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Note dalmatiche.

I. I resti del neolatino indigeno di Dalmazia richiedono special-

mente — cioe piü che 1' organismo completo di altri linguaggi,

meglio conservati — che vi si distingua anzitutto 1' etä. e il valore

e poi le norme grammaticali dei vari elementi: antichi e nuovi,

sicuri e malsicuri, e infine normali e anormali.'

Degli elementi normali e dei sicuri si dirä piü avanti (num. 4).

L' eta e la durata dei vari elementi del dalmatico, antichi e

nuovi, duraturi ed effimeri, possono essere stabilite con tre mezzi

(v. Dalm. I T,2, II 309, 425): anzitutto coUa storia delle fonti, poi

colla geografia'^ del lessico e della graromatica e da ultimo colle

norme grammaticali.

E recente quell' elemento (parola, suono, forma, costruzione)

del dalmatico che si trova solo nelle raccolte recenti di materiali

veglioti e che manca al lessico e alla grammatica d' idiomi parenti

(v. 13—5), oltre che al lessico e alla grammatica delle raccolte

antiche.3

In molti casi 1' origine recentissima d' un elemento, gramma-

ticale e lessicale, e confermata da tutti e tre quegl' indizi; in

altri casi, da alraeno due. In questi Ultimi, 1' elemento puö esser

meno recente, ma non esige perö meno precauzione. Anzi!

Ora delle voci e delle forme vegliote che il Merlo* valuta^

in modo diverso dal mio, le seguenti sono recentissime per tutti

e tre i motivi detti:

1 Di tali questioni di metodo v. Gröber, G.^ I 260, 286 sg. 308 sg. e il recente

Essat de methodol. del Dauzat (cfr. E. Richter ia questa ZRPh. XXXI 621 sgg.).

2 Di ciö specialmente il Gillieron e il Roques: RPhF. XXI Ii8sgg.
^ Piü precisamente Dalm. II 309. — I piü antichi saggi del veglioto sono

del 1819: ms. Feretich (1 228). Le altre raccolte principali di glosse e testi

veglioti sono, in ordine cronologico (I 5 sgg,), quelle di M. Carabaich, G. B.

Cubich, P. Petris, poi (dopo il 1879) quelle di A. P. De Zonca e del

Prof. Ive e la mia. — I materiali che dobbiamo al De Zonca sono i primi

raccolti dal linguaggio dell' ultimo Veglioto (Udina-Burbur). II quäl linguaggio

h molto diverso da quello di tutti i saggi anteriori: v. 124,27 (§ 28,33).
* demente Merlo: „Dalmatico e lalino. A proposito di una pubblicazione

recente", nella Rivista di filol. e d' istruz. class. XXXV 472—484.
' Egli le crede 'normalissime', 'notevolissime', 'bellissime' e 'preziose'.

E soprattutto di qua parte il suo giudizio , del tutto opposto a quello che

debbo alla benevolenza del Gärtner, in questa ZRPh. XXXI 619—621, e al-

1' amicizia del Puscariu: Despre limba romanicä vorbitä \a Dalma|ia, in Junimea
literara IV (Suceava 1907) e in Deutsche Lit.-Zeit. XXVIII 2501— 6.

Zeitschr. f. rom. Phil. XXXH. I
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kland (chiodo): ricorre solo nelle raccolta piü recente (II 6i'3)

e viene dal friulano* {klajid). — clauus -dus darebbe probabil-

mente *Ä7'<7« '^kiaud II 433. Manca al romano balcanico; it. (centr.

e merid.) chiovo. — V. p. 4 n. e 5 n.

lainda (orlo del tetto): solo II 56 iS; ven. Orient, linda veglio-

tizzato (p. 5, n. i). — Limite darebbe *lento II 334, 346, 362.

pias (peggio): solo II 7O1 ; v&n. pefo vegliotizzato (p. 5, n. i). —
PEJUS manca al rom. balcan. e a dial. it. mer. (v. 6).

spiata (aspetta) II 226; ven. speta, con m che puö esser normale

(II :^2i2).
— appenn.-balc. a^iept- astett- I 307, II 431.

lidsta (testa) II 459; ven. testa vegliotizz. I 250. — testa
darebbe probabilmente *casia'. cfr. cata (srb.-cr. /(?/ö) , oscela e scala

(p. 14 n.), sapto da *s- Septem II 386, e rmii. {arä terra (onde *iiera),

^apte SEPTEM {*süp/e). — Piü antico e frequente kup II 200. Veglia

e circondata dal territorio appenn.-balc. e juro-alp. di Caput: v. 15.

z'Ko/'^ (oggi) II 232; dal ven. liburno 0//. — hodie darebbe

*va^. Manca al rom. balcan. e anche a dial. it. merid.: vegl. kos(/)

ddt, rum. asiäzi (questo di).

Qui ancora, oltre numerose parole e formazioni date nel

§ 144, /tut (fiato) pajön (pagli-ericcio), con / e j veneti: fia pajon

(4). Nel rumeno si Hanno adflare e palea.

2. Le seguenti si trovano solo in raccolte recentissime e si

oppongono a norme del dalmatico e d' idiomi affini, non perö al

loro lessico:

bualp (volpe) solo II 1557: \'&n, volpe b- vegliotizzato (v. 4).
—

Normale sarebbe *bulp, rum. vulpe (istr. biilpo, I 278).

dat (detto) II 168'': veneto di Fiume (letterario: v. I 248)
deto, onde (v. I 25 13) dat, come Ava Eva, dasira destra. — Norm.
{ciait}), "^dais, rum. dis.

fiaur (fiore) II 182: v. 4. — Norm, '^flatir inßoraja, abruzz.

flore, rum. floare.

fuat (fotte) U 57^: v. 4. — Norm. *fut, rum. fute.

jaiin jauna (giovane) II 189: v. 465. — "^^uno o *^a7ino I 278,
II 346, x\xm.ju?ie = z.

jok- juk -ür (gioc.) II 236: v. 5. — Norm, ^ö^-, rum zok-.

piat (petto) II 213: ia puo esser norm. II
'^i'^- e anche veglio-

tizz. I 250. — Norm. *piapf, rum. piepi.

1 Alcune parole friulane apprese 1' ultimo Veglioto direttamente dai mu-
ratori friulani I 24 (§28sg) 6231. Altre puö aver intese da 'suoi concittadini
(Veneti): parole c frasi proverbali fiiulane sono citate talora dai Veneti; e ben
radicati nell' uso veneto sono alcuni pochi elementi iadini. Ma di tutto ciö

altrove. V. Vidossich ATr. XXIII 257. — sis I231 6 molto diffuso.
' Un vai ricorre in un ms. relativamente antico (II 11 55), ma non e

sicuro che valga 'oggi': 'vai desmun (ine?,\.a. mattina'. Oltre che 'oggi' (heute
früh e sim.) ci puö entrare il dimostrativo slavo: ovaj (questo). Ad ogni
modo, per le altre due ragioni dette nel testo, si deve esser molto cauti prima
di dire ,,bellissimo vaj'' e ,,normalissimi iiaj vaj''- (Alerlo 475 sg.) — genir
genaro (che n' e traduz. ?) ricorre nel ms. di Graz, ma anzitutto e anormale
in iroppi elementi: almeno g a -0, com' e anormalissimo gener jener di testi
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Poi con a anormale (II 330, pugl. ecc. I 276): i receuti

järhul (albero) e parecchi altri (II 188 sg.); l'ag (lago) II '^Z\% {f'^S

non /-); l'at (latte) II 51^^: v. 10. — E tantissimi ancora: dormaja

(-iva) II 7615 (norm, "^-eja v. p. gn.), jeiuör (gettare) II i8g, kapiastro

(-estro) II 61'^
(/> letter. o norm.), langa (lingua) II 200 {ä norm.)

V. p. 4 n., lusaja (liscivia) II 69 1", ^aja (giva) II 236.

I rappresentanti e i riflessi di hokdeum e medius^ esigono,

com' e noto, molta precauzione, e tanto maggiore in un linguaggio

quäle il dalmatico. Dali' o di hordeum si aspetterebbe giia o va

(II 359): ne abbiamo invece la forma, di testo recente, vuar^ e

quella, d' origine ancor piü recente, ua7-^. Di fronte a parecchi

esempi di mis misa {s sordo) II 205, sta un isolato, efFimero mias

II II 5, in un testo recentissimo. Anzi vi precede un mias 'messo'

(da miair I 250), di cui ?nias 'mezzo' e come un' eco.

3. Infine une terza Serie comprende quelle voci e forme del

M. che sono recenti non per la ragione fonetica, ma per le altre

due. Cioe le seguenti forme e parole sono d' etä recente, sebbene

possano esser normal! (v. II 426: kual):

puas (posso), II 78 1^. — Nei docum. pofa pofano (v, 15) =
it. mer. pozzo -a -a?io\ probabilmente rum. pociü. — ti = j II 366.

vaira (anello) II 53 8; ven. vera. — In un testo piü antico

anal II 129 (num. 105), — rum. inel.

versaur (aratro) II36JQ; \q.v\.. versor. — Manca all' It. centr.

e mer., e al Balcan.2

Molte altre voci e forme recenti, di questa terza e special-

mente delle altre due Serie (num. i e 2), si hanno nel veglioto.

Qui basta ricordare quelle sole notate dalla critica.

Alla quäle passeremo ora, esaminandovi partitamente ogni

singola osservazione. Ma voglio premettere le osservazioni che mi
paiono giuste, almeno per il momento. Non contraddicono ne a

norme ne ad altre conclusioni del Dalm. E sono: truf-^ (fiasca)

piü recenti. Poi si consideri che januarius manca al rumeno e all' albano-

romano: CALENDARIUS; v. Merlo: / nomi lomanzi delle stagioni e dei mesi
(Torino 1904), p. 107 e 186.

1 V. E.Herzog: Streitfragen! §70—72, ATr. XXIX 152.
» Foerster ZRPh. XXIX, l sgg. Parodi AGIt. XVI 360.
' truf-, non „h. uno dei 4 esempi su cui poggia la legge; lat.

'
di posiz.

<^ vegl. m", ma dei cinque, e anzi sei (II 438); di piü non si de%'e tacere della

mezza dozzina di esempi malsicuri e di un' altra dozzina che ha pure il mo-
nottongo, cio^ o (di fronte a kraiik CRUCEM ecc.):^ II 34O. E infine chi dubita
(v. anche p, 477, n. 3) della norma di ?< ^egl. da ü] non dovrebbe sottacere gli

esempi alb.-rom. con 2<=ij], che sono in tutto, cioi compresi quelli che il

Dalm. I 278 aggiunse a GG* I1046, la bazzecola di una quarantina. — In
altri casi la criiica h in essenza d' accordo col Dalm., o non obbietta niente

ai dubbi li espressi: 472 no1a i = Dalm. I p. IX (ultimo capoverso), *ajjo da
HA(B)EO 479, BLASPHEM- poi BLASTEM- 482, gTiapto 478, kamoä 480, kauk 479,
ninapta 480 (dove non va taciuta la particolare nascita o rinascita della parola
II 430), spara 48osg. : 1 235. Lo stesso h dei dubbi sui proparossitoni
dekro kraskro kiikro medko pulko redro sedla\ ma qui in una cosa non siamo
d'accordo, cio6 suUa qualitä dell' m, ch' io considero vocal breve ed aperta,

I*
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I 293 va levato dagli esempi con u (II 335), täte (tette) da quelU

con b; e levati dalle concordanze appennino-balcaniche: arron-

care I 294, pugl. en^ I 294, sotta I 285; mi place 1' equazione ^i'u

jovIs(dies) e sono possibili quelle di sabul- '^savol- *sal{o)v- salbäun

(sabbione), e duce onde dois (franc. ant.). E labrace ii.

4. La critica comincia (473) con due osservazioni che ri-

guardano voci or ora considerate (1—3) e che il M. non aveva

ragione di dire „normalissime, dal B. stesso ritenute tali"U E
nemmeno 'notevolissime'.

Le prime „non compajono lä dove il ricordarle iniportava

maggiormente: langa LINGUA manca al § 394 (?/)". Nel quäle h

detto espressamente che ne sono esclusi gli esempi „mit dem
Velar", dunque anche langa. V. la nota i.

Le „altre voci, notevolissime, non compajono affatto ne nel

lessico ne nella fonetica". Nel lessico compare \ avvertenza che

appunto non sono 'notevolissime' (v. II 445, nota i e 4) queste

voci che dice il M. ed altre molte. E pero compaiono nella

fonetica delle voci recenti, nelle proporzioni che diremo subito (p. 5).

Seguono le voci che -„figurano per contro nel paragrafo dove
vanno con la norma, sono omesse in quelle o quelli dove alla

norma contrasterebbero: fejusiro 'figliastro' § 313, e X ul e lo

-;-?•' Come si vede dagl' indici,^ 1' u e considerate in I 251 e lo

-;- in I 255, cioe dove questi suoni andavano considerati,

FILIASTER darebbe normalmente */el'uastro. \w fejusiro abbiamo
due elementi anormali,

II primo (y) e prestito inalterato (reine Entlehnung § 145):

dallo j veneto (*ßjastro fiasiro) I 251, — Cosi forse 1' a di baka

(vacca) I 253, r ^ di macera I 254 e altri molti nel § 145.

Invece 1' // di fejusiro e prestito alterato o alienato (Umsetzung
o Überentäufserung): § 144. Cioe sul modello di -cfr (ven.) == -«r

(vegl.) ecc. I255, fiQjastro diviene fejusiro. — Cosi nulha: ven.

nalha (malva). E ua da 6 I 250: Imalp (volpe b-), fnai (fotte),

forse Imar (corre); e anche ati I 251: jmm jauna (giovine). E ja

da e I 250: kapiasiro (-estro). E moltissimi altri.

menlre il M. la dice bensi breve, ma aggiunge, asserendo con molto calore,

„si badi, e vocal chiusa" 475.

* lo non le ho ritenute normalissime, n^ normali, ad eccezione di langa^
che al §364 dissi normale, e oggi non direi nemmeno questo. Ricorre
piü volte, ma solo in testi recentissimi (v. num. 2) di fronte a un luanga del

ms. G, ms. per me incollazionabile. Di piü, un linguaggio come il dalmatico,
che ha pt ps (alb.-rom. ft fs) = r\im. pt ps CT X, puö aver avuto *lantba
— rum. limba. Ad ogni modo pochissime parole vegliote si possono ritenere

normalissime, o normali in tutti gli elementi. Durante la stampa, e dopo, molti
dubbi SU norme fonetiche ed altre del dalmatico si sono in me ralTorzati,

pochi indeboliti o svaniti. Lo si vedrä dal Dalm. ; dove le pp. I 1O3—316 e

II 429—468 furono stampate da ultimo.
' Dico r indice delle parole che per molte voci e completato da quello

dei suoni. Ben inteso, un indice completo delle parole e un indice completo
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Moltissimi in fatto sono gli esempi per i due fcnomeni (reine

Entlehnung, e specialmente per 11 secondc: Umsetz, o Überentäufs.)

;

moltissimi, come era da aspettarsi da un linguaggio moribondo c

anzi redivivo: I 2712^ 2508. II loro numero, come si vede nei due
paragrafi (§ 144 sg.), raggiunge il migliaio. Ora, raccogliendo un
migliaio di esempi, se ne puo omettere una ventina^ e anche piü.

Certo sarebbe un danno, ma nel caso nostro non e, perche vi si

rimedia in II 445, nota i e 4.

„Di una stessa voce si ricorda talora piü di una forma, senza

che ci si dica quäl' e la normale: mosatina mansione in § 295,

(ö), musih'i in § 386" (-S-). E normale 1' elemento au nella prima

Variante ed e sicura la sorda intervocalica della Variante musiin.'^

Cosi delle varianti da lignum movere noster pulvis solo singoli

elementi sono normali e sicuri.3

5. „E quel ch' e piii, vi son leggi fonetiche, che mi pajono

errate aifatto."

La prima riguarda di Gl e j (v. II 366 sg. 379). Cfr.:

dei suoni considerati in un libro (p. e. di 400 pagine in 4") sarebbero un
ideale: un ideale di comoditä per chi 1' adopera, piü che non ideale di lavoro

per chi lo fa.

1 II M. nota qui fiaiir, fnit, pajaim, ricordati ai num. I e 2. Inoltre

spettavano al § 144 dat, lamda, pias , fuas, varra, versanr, viatro, viiaj

.

E dubbio poi se spetlassero a quel paragrafo e al seguente: espojar, favro,
istalla, ruosse, sote, dei quali v. la nota 3, poi p/andro, depiandro, ferse con
„y ia che parla di ^" (Merlo); stivü (-ali), tmir (tin-o), forse con „assimilaz. ?/'

(ibi); sitdaur (-ore): cfr. Riflessi slavi (cit. in n. 2.). — Ben inteso, singoli

esempi e non i suoni furono omessi: agli esempi di j I 255* e 2551g andavano
aggiunti, oltre i ricordati espojar pajaiin, bricht fejustro e vejur (cfr. invece

vel'ajo, ch' e piü antico) e jann jiik. Sul br di kuohra (capra) cfr. II 431.— klaud (v. i) va al § 135.

* L' ö u viene dalla forma slava: mohm, dove da A^ e normale.

V. Riflessi slavi di vocali labiali, in Shornik Jagic (Berlino 1908), p. 35. —
All' etimo JLA.NSIONEM giunse indipendentemente anche lo Strekelj: ASPh.
XXVIII 523.

^ Anche fra elementi normali e sicuri dovea distinguere il M. 477 n. La
forma tierch (tardi), che ricorre nel ms. di Trieste, h normale almeno nel-

1' elemento -ch (= -c), ma k. malsicura nell' ie che puö valere ie e anche i,

secondo la grafia tedesca. Cosi e malsicura 1' a di espojar (che varrä -ur) e

r uo (i(?) di ruosse e 1' (w?) di sote. Anche di istalla dubito molto. Cosi
anche di altre parole dei ms. di Graz ch' e il meno sicuro. — Delle raccolte

moderne la meno sicura e quella descritta in I 59—74. E ciö, non solo per

la grafia (I6lsg.), ma specialmente perche il raccoglitore vi ha interpolate

Parole che aveva tolte da saggi piü antichi (I 63: stassaun; e subatu tolto da
II 124^'') e purtroppo anche inventate: pecdts , mtcdrts e altre (II 43820); cfr.

I 7I14 {Quarnaro). — Sul valore delle raccolte antiche e delle recenti v. ora

i giudizi sintetici dei Puscaiiu 1. c. (dei raccoglitori ,,alcuni avevano, come il

Dott. Cubich, e capacitä e buon senso, ma poca preparazione; altri, come il

prof. I., erano privi dell' una cosa e dell' altra") e dei Gärtner (die Auf-
zeichnungen im AGIt. IX haben sich „als ungeschickt und untreu erwiesen"),

citati al num. i, n. 5.
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DJ:

vegHoto

serbo-croato

albano-rom.

rumeno

DIURN-, DIES

^ornuota ^

[a)mirizn azi

MEDl-, MODl-

vie^ül {jnis 2)

mezul moziil

mief tram^f-

miez pretniez

RADI-

{ruf)'^

iraza)

ref§

razä

lopiz— srb.-cr.

zakan diaconus
INVIDI-ARE.

Inotre: vegl. vi^a vad-iat, prinz da *-^ prandium.
LAPIDEUS, pizul podiolum, spen^a EXPENDI- e forse

(Riflessi slavi § g). — alb.-rom. g§./- gaudi-are, m^
E ancora una dozzina di esempi rumeni.

GJ: piü scarsi, com' e noto, gli esempi romanzi in genere e

tanto piü negli elementi latini del rumeno e dell' illiro-romano.

Rum. osinzä axungia, zur (giro) *GinR-: Puscariu Lat. ii § 2g; vi

pu6 andar unito il nome dell' isola di Dalm. Zuri, srb.-cr. Zirije; {su^a

II 37 g). — L' alb.-rom. ha usun§ axUxNGIA, susiinQ sanguisug-ia.

Piü numerosi gli esempi di j. Ecco intanto 1' iniziale:

Jovis (dies

zoi

J-: JOCUS -ARE
vegl. ^ok{udr) 3

rum. zoc zocaire)

Poi srb.-cr. zuk

JUGUM

ziig

-ULUM
^oglo

zumrhiu

-ULATÜRA

zunsheturä

zuka. JUNCUS II 304, Zadar (leggi fadar)

Jadkr(a); slavo eccles. Zid- Jud-aeus, probabilmente dall' illiro-

romano. — Vegl. ^er (andare) J-IRE. Invece pjan (Gianni),'* pjatit

(giunto), pino possono avere lo ^ veneto. — Rum. zace{re) e inztig

inztmghiu e parecchi zu-.^

Ora il veneto liburno, dove abbondano gli elementi letterari

(I 248), ha con y letterario (da g: ibid. e 254 sg.); oji oggi e Jogo

jogdr gioc-, jövine e jenaro, jetdr, jiislo. II quäle y letterario, recente,

passö cosi a varie forme e voci, recentissime, registrate qui retro

nelle prime due Serie (i—2). — Dunque il M. non si arrischi a

dire „normalissimi uaj vaj'-'- , ne „bellissimo juk'"'-, jokna, jukurme, ne
„prezioso jmm jaijiia^' 1 Cosi sono anormali jener (che non e

„anorm. sol per 1' -er, scambio di -?>", od -ur) e jeiüi su registrati;

di piü jost (giusto), ch' e di un testo meno recente ed e normale
sol per r 0.

Degli esempi con ^ f z, normali per me, la critica considera solo

1 Con / si rappresenta la spirante sonora di rosa e franc. ted. rose, con

^ quella di orzo {df). Nel Dalm. f e segnato con s, e ^ con i. V. II 325, 460.
A Veglia e nella vicina Venezia (v. i Bausteine Islussafia 301) la semioc-

clusione e debole, cio6 ^ (df) si avvicina a /". — I due riflessi rumeni, nella

grafia letteraria s (= / di rosa) e j {=j di jour : zur), dipendono dalla vocale

seguente; eace{re) di fronte a zuca{re). Cosi forse (ma v. I 262): srb.-cr. Zadar
di fronte a zuk jUNCUS.

* I riflessi tra parentesi possono esser recenti.

^ Si attenderebbe *zokür: I 250.
* II santizan (grande fuoco, f. di S. Giovanni) di qualche dialetto serbo-

croato (Kusar, Rad XVIII 27), puö esser veneto: v. Cian e Salvioni, le Rime
di Bartol. Cavassico II 401, 436.

^ V. sopraltutto lo studio del Puscariu: 'LzX.ti und ki im Rum., Ital.

und Sard., § 35 sgg. (JBIRS. XI, 1904).
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il riflesso di jugulum, dubitandone. Ma e indubbio anzitutto che

la voce latina e la vegliota hanno lo stesso significato: 'coUo'.

Della forma poi ci restarono due reliquie. La prima h ^ulo (collo),

da me udita, con ^ (p, 6 n. i) e ?/ ben sicuri. L' altra Variante e

soglo (collo); non fu udita da me, ma e ben documentata in un
ms. che ha anche altri s- col valore sicuro di sonora,i cioe f- o

^- (II 325), e altri col valore malsicuro di u."^

Ne risulta, in conclusione, il significato sicuro (collo) e la

sonora sicura 3; ^oglo o foglo. Eppure il M, dubita di jugulum (collo)

e rimanda invece a un etimo della fatta di soggolo (velo sotto gola),

o anzi *,söggolo'! 474 n.

6. Per -j- avremmo vari esempi, di varia eta e natura.

Anzitutto *PLOjA (class. pluvia): xMm.ploie, \eg\. pljiaja. Qui

(476) il M. dice, per isvista, che phmja sia un' eccezione alla mia
norma. — Poi:

BAjULUS -ulake; onde, secondo il Candrea*, rum, haier, im-

häieraire).

EIECTARE; rum. aiepia{re), secondo il Pu^cariu I 42 (cfr. JBIRS.

XI 73); ADjECTARE secondo Candrea-Densusianu I 27. Non decide

il veglioto: jehiör jetüt puö esser recente.

MAiOR o -orem: vegl. mauro (grande), rum. mare. E questione

molto dibattuta.'^ II Puscariu (I 1027), che piii volte mi disse e

serisse i suoi dubbi suU' unione di mare con maior o -orem, ha
tenuto conto dell' accenno in ATr. XXIX 154, dov' e ricordato il

7}2eri del sardo, e ora vorra considerare, fra altro (Dalm. I 284 sg.

2^;^, il minori (piccolo), sardo esso pure. Inoltre il significato

(della forma dubito) di ,.tnai6 grand; majeur",^ nel corso, secondo
G. M. Filippi.'' — II nome del mese, Majös, püo aver riflessi recenti:

^ Cioh anzitutto (I 45) saba (rana) e sülot (ghianda), dal serbo-croato:

£aba ielud, nel er. vicino /- (I 262). Poi saime II 106®, IO63, I4I11, da ^er

(gire). In questi quattro esempi e in altri s va letta /- o ^-: II 325.
* V. II 340. Cfr. anche, nello stesso ms., pedoclo (-UCULUS), il cui 0,

malgrado 1* di pidbcchio, e nelle stesse condizioni che 1' o di soglo.

* Del malsicuro e ipotetico *^uglo, *fuglo non ho fatto ancora alcun

uso. — Neil' edizione del ms. ho dato, ben inteso, la forma che vi si trova,

cioe soglo; cosi pure nel glossario : II 225 e 236. Invece nella Grammatica,
per non ripeter sempre la dichiarazione fatta in I 45, diedi la forma ^oglo,

foglo (II 325). — Analogamente adoperai per altre parole. Chi dubita della

grafia fonetica, data nella grammatica, di questo o quel vocabolo, lo puö
controllare nei materiali. I quali sono stampati con maggior cura che il resto

del libro.

* Dictionarul etimologic al lirnbii romine, de I.-A. Candrea [si] Ov.
Densusianu: Elementele latine (Bucuresti 1907), num. 127.

^ Anzi ha, come si suol dire, una letteratura: v. Puscariu 1. c. e Dalm.
I 284 sg. Perciö non si deve sorvolarvi con un „la cosa non sarebbe invero-

similissima" e con un ,,nia lo strano i" che non dice niente.

* E esatto 'majeur'.' Cotesto rivestimento francese di cose italiane dis-

turba e dispiace per piü riguardi.

^ J.-M. Filippi: Recueü de sentences et dictons usttes en Corse , avec

traduction et lexique. Parigi 1906.
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rum. maiü, vegl. iniioj. — Cosi anche majalis -arius: vegl. majiir

(maiale).

MEJARE -atura: vegl. miür, mejaioira. Ma c' e pure miare,

da cui potrebbe venire non solo miür naa anche *mijat- mejat-.

Restano ancora tre o quattro esempi di -/-, da altre con-

sonanti di lat. class.i Anzitutto il discusso pagensis: \&g\. pajais;

altri esempi vegl. con -G- dav. i e ci mancano (cfr. II 438). Poi I' in-

fisso, oscuro pur esso, -aj- {ionaja tuona), nella vicina Venezia -e-

ed -/- (I 283), ma rum. -ez- i^-siv. Di cui il Parodi e il Pieri cit.

nello JB. del Vollmöller VIII 123. E da ultimo lo -J-
delle note

forme secondarie di ha(b)eo e vo(l)eo, onde vegl.jaj buaj, rum.

älfi e (anche in Macedonia) vom.

Ora quello ch' e certo e 1' etä recente e la durata effimera

deir esempio qui opposto dalla critica: ,,un bellissimo/>/(w" (peggio),

di cui al num. i.

7. La grammatica del dalmatico (e dell' Altit. Chrestom.),

seguendo in essenza le innovazioni del Meyer -Lübke, introdotte

neue sue due grammatiche, distingue le consonanti in iniziali,

interne e uscenti, poi le interne in altre due suddivisioni. Nella

prima (II 361, § 370 sgg.) e considerata la consonante scoperta.

„Damit ist die Stellung der Formel "^'oc^Voc ^^^^ '^°'^tk gemeint,

d. h. die Stellung zwischen Vokalen und zwischen Vokal und
Liquida: r und zum Teile /." Nella seconda suddivisione si tratta

dei vari casi di consonante coperta specificati nel § 383.

Nel primo caso — dove tutto il pireneo-alpino muta la sorda

in sonora (-T- in d, -tr- in dr) — la consonante e scoperla, cioe

esposta all' influsso dei vicini elementi vocalici (sonori). Nel secondo

caso abbiamo invece una consonante coperta, cioe protetta da un

elemento consonantico: "T ecc.

Insomma qui, cioe nel consonantismo, si considera la posizione

della consonante. II M. invece ha creduto che io intendessi qui

posizione di vocale. E questo malinteso suo esprime in forma

piuttosto rüde: „il B. ignora, o mostra d' ignorare, che si non fa

posizione, che vi per contro chiude la sillaba. Nel capitolo 'Die

gedeckte Stellung' egli accomuna di fatti lo si con ci, Ti, Ni, Li

ecc, anziehe con Ri." In quel capitolo, ch' e nel consonantismo,

sono accomunati si ci xi (§ 386 sgg.), perche hanno nel veglioto'

1 Veramente ci sarebbe ancora un esempio di -j- : jejunare. Ma i due

j, essende molto vicini, possono essersi turbati a vicenda: srb.-cr. zeziti-

(v, Riflessi slavi 43 sg.). Cfr. nelle Venezie: ^a^undr e sim,: Ascoli AGIt.
I 446, 598, Candrea-Densusianu I 31, BSPSP. II 239.

2 Neil' emiliano, qui ricordato dal Mario (cfr. anche 475), e in altri dia-

letti della zona pireneo-alpina le cose sono piü complicate che non sembrino
a lui: cfr. §319 (II 346), e cfr. l'o libero in veuille {= völ'e vöj) e quello,

in posizione, di voglia [= voll'a). — Le note proposte del Puscariu e del-
1' Horning (da ultimo ZRPh. XXXI, 200—219) sui difficili riflessi di Ti possono
esser rappresentate brevemente (e con qualche modificazione : JB. del Voll-

möller VIII 1 25 sg.) come segue :
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un riflesso comune (j); in un altro gruppo (§ 391 sgg.): Ni Li Ri,

onde i riflessi affini n /'
*

', poi r.

8. Gli esempi di Gl e specialmente quelli, piü numerosi, per

Dl (5) ci dilnno il riflesso j", confermato da idiomi affini. E
incerto invece se anche vi = bi ci dia, come pare ('wie es

scheint' § 388, II 366), questo risultato. II nesso vi = bjj^, che non
ha molti esempi nel neolatino in generale, ne avrebbe uno solo

('ne io da imputar sono') per Ragusa: il nome Rozat Ro^ata'Rz!o\-

II 306. E un esempio discusso (II 431), ma cotesto 2 e un ^ da
Bi, pure di Ragusa', si sostengono a vicenda e ad ogni modo non
sono contraddetti da esempi contraria. Tale non e il rappresen-

tante^ veglioto di lixivia lusaja.

Ora il M. fa male a tacere qui di j* da Di e il resto (II 366) e a

fraintenderne la sintesi (sul dalm. in genere) per dire poi che io ho

citato solo lusaja e s^ue (3) coU'intenzione, secondo lui, di „dimostrare

che -VI- da -^- al vegl. Proprio cosi: due esempi di -J-, e non

-ITARE
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altro, per provar che sowohl die palatale und dentale Reihe (gi

Dl), als auch, wie es scheint, die labiale (vi bi), ergibt hier

g. La 'confessione' ' che segue — „il B. stesso confessa che

di -iir [= -ARlus] non abbiamo aufser samur keine ganz sicheren

Belege" — va limitata al veglioto: vi e aggiunto nella stessa linea

(II 33913) il rimando al § 287, cioe al veneto di Veglia, che da
piajihira (erba paretaria) = planc-aria. Ora cotesto -ura del veneto

di Veglia e tanto sicuro quanto 1' -ür del veglioto, cioe sicurissimo.

Di piü questa coppia robusta e fiancheggiata da un altro -ür\

majür (maiale), v. 6 [e furesiiir II 95^-]; e da una famigliuola di

-lior, rampolli di -ur. Invece -ir = iere, se e di origine germanica

2

(e perö mancando al rumeno), e d' origine meno antica che -ür =
a(r)io. — La critica non lasci da un canto, come il solito, gl' in-

gombri {-ür) e non asserisca che „in -ir si continuano certamente

cosi -arö che -iero, a quel modo che kris puö continuare cosi

CERASIÜ che CERESIU (§ 306)".

10. „Gli esiti di -d- sarebbero tre nel vegl.". Non nel ve-

glioto, ma nel dalmatico in genere. Gli esempi certo non son molti

(II 369), ma sono confermati dall' albano-romano {ft ß, jt js) e

dal rumeno [pt ps, t s). Ne gli esempi di / (anormale?) sono piü

numerosi che nella Cisalpina. Sono drat dritte (y. 12), freie (fritte

-ole), l'at (letto), 7inat (notte), strat (stretto), snatit (santo) e sot

(asciutto). E forse spettano al § 145 (I 255): v. p. 4, n. i.

Quanto ai casi di / in /' ^ il M. pensa che ,fubm [II 295],
tutt' al piü, potrebb' essere un *lüpinü da mandar col *lüpu che
appaie qua e lä scambio del class. lupu". E che da „laccü e

LACTE s' ebbero dapprima, verisimilmente ^hmc, luat, poi *l^nac ^Ihmt,

da ultimo */a<r, *l'at'''-. — Per vari motivi^ dubito delle due spie-

* Questa e altre simili 'confessioni' (, ,11 B. stesso" 4733, 475^ 47819, 479',
„e costretto" 475) sono male interpretate dai lettori che non hanno sott' occhio
11 Dalmatico.

* Piü esattamente germano-romana: -arius passö al germanico, e per
tempo, tanto che -äri (alto ted. ant.) pervenne al paleoslavo eccles. e comune:
Riflessi slavi (cit, p. 5. n- 2), § 8. La spiegazione del Thomas (Bausteine
del Mussafia, p. 644) che il suffisso, nella forma di metafonesi {-er), ritornö

nella vicina Romania, mi par confermata dal fatto che -er manca al rumeno:
il rumeno, che non ha elementi germanici (Meyer-Lübke ZVglS. XXXIX 593),
e anche in questo caso, come in altri {hianco: rum. alb , vegl. Jitalb ecc), la

prova di paragone, cioe prova 1' origine germanica di -{i)er (franc.) e probabil-
mente anche dell' -ere -iere italiano.

^ Qui, II 430 , il M. 478, traducendo un 'Materialien' con i materiali
cioe tulti i m., muta in censura quello ch' era tutto 1' opposto. Questo malin-
teso suo lo induce purtroppo a far nomi fantastici (generalizzando quell' una
'unzuverlässige Seite' ch' era descritta in I 59—74 e doverosamente descritta:

^- 5i "• 3)? di che egli a quest' ora si h. pentito. II „si citano fuor di posto" si

riferiva ai dialetti italiani classificati dal M., per isvista, fra i dialetti ladini.
« *LÜPINUS darebbe *lipin (srb.-cr.); o anche H'ipin: cfr. Resetar, Der

§tokav. Dial. 126. — II passaggio di *liua in l'a avverrebbe, secondo il M.,
„per la legge" che jua da ja. Ora questa legge sarebbe un po' diversa dal
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gazioni di / in /' dav. supposta u chiusa (ü e w II 3 1 9), sebbene abbia

rimandato (II 430; cfr. 361) allo studio del M. sulla palatalizza-

zione di / dav. u chiusa (ü e -u) iiell' Italia centrale. AI rimando,

troppo breve, non e aggiunto niente, e a niente 11 M. oppone
„proprio il contrario".

11. Anche per le etimologie, anzi specialmente per queste,

valgono le avvertenze date in II 310 (§ 262).

viala (criceto, donnola), I 236 sg., non da BELLA, che puo
die Grundlage für zahlreiche nordital., franz. und ladin. Formen,
heia u. ä. bei Flechia AGIt. II 52 f. (auch Gärtner GG.'-' I 617) sein,

nicht aber für die von Nigra, ib. XIV27of. XV 277, auf viverra
zurückgeführten franko -prov. bera u. ä. (vgl. Meyer-Lübke, Einführ.

§ 36). Nel veglioto e meglio ancora in altri dialetti e possibile

viVERRULA + BELLA. Ad ogni modo r obbiezione che miarla

(merlo) conservi rl non vale, perche e voce che ricorre solo in

fönte recentissima e una sola volta, mentre viala sorvive nel veneto

di Veglia e perciö e forma molto piü importante di jiiiarla. E piü

sicura della Variante hisila (putorius?). Eppoi chi annoverasse anche
viala fra „gli esiti normali di helliila'-^ non dovrebbe scordare la

dlfficoltä del v-. — hukntin II 289: cfr. Schuchardt ZRPh. XXV
502. — Per arrivare alla sorda di zelega (is-), „come ognun vede",

non ^ possibile muover da -c-, ma sl da -cc- e (o)k- 1. — E si

vorrebbe vedere come il primo a di labrace dia e u nel serbo-

croato 2 : lehrak liirnhrak lombrak,

12. Per dgccio non e prudente n^ sufficiente rimontare „a

*DUCEU". — Ne io ho ricondotto „il fr. hras a *brace (I 238), an-

ziehe a bratium". Anzi dissi: „gall. braces (s. Schrader, Real-

lexikon, s. v.), mit einer /-Bildung: franz. bras -sscr'-'-. E son lieto

di vedere che a questa dichiarazione son giunti or ora 1' Horning
ZRPh. XXX 455 ed il Salvioni RFIC. XXXV 85. — L' Ascoli trattö

della forma pugliese hintar§, CONVEnt-, o veramente di kuntu, con
quel riserbo che appunto il molto sapere gli dettava e non solo

caso da dimostrare (*/'«« in l a) e ha bisogno d' esser dimostrata alla sua

volta. j'arbul (albero) e una quindicina di altri ja (invece di jua) si trovano

proprio nelle raccolte di materiali recenti, italianeggianti, invece jimrbul
jualtra jualb proprio nel ms. Cubich (II 188 sg.). La forma verbale jai (ho)

e 1' avverbiale ya/«o (ancora), A modo o foss' anche admödum, avranno per-

duto 1' u perchfe quasi TiXont: Jai risulterä dalla somma delle due forme (tonica

e atona), *judi -\- ai § 464 sg. (rum. dre : a ecc). Resterebbero jamna (aniraa)

e j'aska (ascl-a), ma il primo ricorre solo nelle preghiere (II 189) e perö
poteva influirvi il catechismo, e in j'aska (tavola) il sinonimo serbo-croato daska.

Ad ogni modo i dubbi son molti e conveniva ricordarli. Per ora dunque non
mi dolgo che di questa legge ,,non si fa parola nelle pagine del B.".

1 V. Salvioni ,,Note varie suUe parlate lombardo-sicule" § 197, in Meinorie

del R. Istituto lombardo di scienze e lettere XXI (1907). Meyer-Lübke I § 445.
' II serbo-croato non ha esempi di m da A latino, meno drukno

DURACIN- nelle immediate vicinanze di Veglia (II 251), preso tal quäle dal

veglioto. Ma si hanno esempi di « da f paleoslavo, AN- dav. cons. : sut da
SANCTUS e altri: Riflessi slavi § 29. Di pil'un (figlioccio) v. ibid. § 34, 2.
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non ha „mostrata la inverosimiglianza di codesta derivazione

(nv- <C pugl- 'mm-Y ma anzi divinava la forma ^^co{n)vent-^'- , oXoh

col dileguo di n dav. a spirante: s e piü tardi f & v\ cfr. Meyer-

Lübke I § 403 e Panconcelli Par. 1904 (KJBRPh. VIII 126). —
E con altrettanto riserbo, per altrettale ragione, toccö il D' Ovidio

di koppola. — La tonica di drat (v. 10) e drept (rura.) consente, dal

lato fonetico, tanto e i che e, per una ben nota norma del-

r appenn.-balc: \i. prete, \eg\. pretro e praf, r\xm. preot. — Cos:

la tonica di skutro consente, dal lato fonetico 1, tanto il noto 2 che

r u 3 di EXCUTERE, mentre invece 1' oa rumeno di scoate{re) richiede

r o\ non dunque „*EXc6rERE. richiesto dal ve%\. skutro ... e con-

sentito pur dal rumeno" ! — Alla supposizione che moüiiro (mi

alzerö, partiro) II 127 „sia per avventura un mütare (un 'mutar di

posto') con la vocal delle forme rizotoniche" h da preferire la

nota spiegazione del Meyer- Lübke II § 587: appenn.-balcan.

MOY-iTARE Dalm. I 307; cfr. anche Wiese ASNS. CXVI 464, RF.

XXIII 849, Peregr. Silviae (Etheriae) 59, i6.

13. L' ultima parte della critica vuol dimostrare la parentela

del veglioto col ladino. Questioni delicate, com' e noto, qüeste delle

parentele fra 'dialetti' o 'lingue', romanze o non roraanze. Ed e

superfluo ripetere ciö oh' e citato in Dalm. I 309 sgg., dove e da
aggiungere GG.2 I 297 sg. e 1' acute studio del Goidänich BZRPh. Y.

Tutte le parole vegliote e ladine confrontate dal M. si arrestano ^

a Veglia; nessuna ricompare nel restante Litorale illirico (Dalmazia

e Albania). E anzitutto una questione di geografia e di storia.

Ecco la questione geografica ne' suoi termini piü semplici:

Italia settentrionale: Veglia

Italia centrale 1 Ragusa
e meridionale / Valona (Albania).

L' Italia alpina ha caratteri comuni colla vicinissima Veglia ^.

^ Ho preferito sempre o, dove era questione della tonica (II 332, 341);
invece nel lessico (II 451 e I 292) diedi excutere, perche *excotere ed altri

simili asterischi inutili (j\I. 479, n. 2 ecc.) disturbano le cose e le persone.
— Non dimentichiamo pol Xu del vicino albano-roraano [skiint scuotere) con
MW da tiint, secondo G. Meyer; t. ancora Meyer -Lübke I § 146, II § 119,
Puscariu I 1562.

* Quest' o potrebbe partire dal derivato ex-cut-ul-, onde per dissimila-

lione scnt-: it. scotola e scuote. Ma il rumeno, che ha sctitura (3a pers.) di

fronte a scoate, domanderebbe piü lungo discorso. — Intanto, sulla diffusione

e la vita di ex-CUT(i)UL- nell' appennino-balcanico (I 305), si aggiunga scuzzuld

(scuotere), ch' e del cörso almeno, e cfr. le Note cit. (p. II) del Salvioni § 88.
* Non si oppone saicfra. Prima di tutto h. da dubitare (e ho dubitato

II 459) della sua antichitä. Poi excutere, ch' e un proparossitono (cfr.

II 356 sg.), e in condizioni diverse.

* GH elementi indigeni, illiro-romani, non abbondano nel veglioto (I 247)
piü che nell' albano-romano, e non sono scarsi nel serbo-croato.

' Alcuni elementi, non numerosi (v. I 310) e non ricordati dal M., hanno
maggior diffusione: ricinus, alb.rom. rik'^n, vegl. drehio, istr. ris (plur. rifi)

ecc. II 429; SCABIES, fg-, rum. zgaibä, alb.-rom. (gehe, abruzz. fgabble, friul.

(gable.
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Invece 1' Italia appenninica concorda con tutto il Litorale illirico:

da Valona a Veglia. Nel primo caso (Alta It.-Veglia) si pu6 dire

che due estremi si toccano: e una parentela contratta accidental-

mente in un punto, in un nodo, fra tipi o griippi^ diversissimi; nel

secondo caso e consanguineita.

Consanguineitä, perche e parentela piü antica che quella con-

tratta. Neil' Evo medio, nel moderne, nel recentissimo Veglia non
ebbe relazioni politiche, ne altre coli' Italia meridionale e nemmeno
coli' Italia centrale. Dobbiamo (I 313, n. i) pensare all' antichita.

Anzitutto alla dominazione roinana, poi specialmente a quella del-

r Impero d' Oriente. E inline, colle debite riserve, ma tutl' altro

che senza fondamento, dobbiamo ricordare il fatto che Liburni e

Japigi abitavano non solo al Quarnaro (Veglia), ma anche nel-

r Apulia e nell' odierno Abruzzo. Certo e invece che le con-

cordanze fra Veglia e 1' Alta Italia, e specialmente la vicina Venezia

(ven. friul. istr.), possono esser originate in ogni eta: nell' antica e

neila medioevale, nella recente e nella recentissima.

14. In eta recentissima, anzi solo in quella dell' ultimo

Veglioto, sono originati klatjd, lamda e altri (i—3), Di iiol'a (nuUa),

pesla (gocciola, pisci-olare), sploima (schiuma), rondama (rondine),

sonbreja (ombra) 1' origine puö rimontare ad epoca piü antica, non
precisabile per ora. Lo stesso e delle fasi fonetiche t u, ia tja

(v. piü avanti). Quanto all' equazione, supposta, vegl. cu = engad.

ai K T, non si devono sottacere le varie circostanze contrarie, che

unite hanno molto valore. Vi manca 1' altro termine del binomio

(vegl. au ö ü). Vi s' inframmette, geograficamente, 1' istriano, che

ha la tendenza proprio opposta, cioe quella di chiudere V *ö"

(da K I ö ü) fino ad / u, mentre il veglioto e 1' engadinese 1' aprono

in at (e vegl. au); cosi istr. e* p" (da T ü) fra vegl. az oi, ia ua e

friul. jfa ua. E infine fra 1' Engadina e Veglia c' e di mezzo e il

mare e il monte. Altrettanto problematica h la concordanza fra

bai/a e b/er bica (lad.), se anche abbiano, come forse hanno, lo

stesso significato ('molto' e sim, II 172): son due problemi e non
li risolve chi li mette semplicemente in equazione. — E non c' e

equazione fra vegl. naskoit (= rum. näsciif) e friul. nasüt. — ^^saiie

essere" non ricorre mai in un testo: e in un paradigma (del ms.

Cubich) e non ha maggior valore che i noti infiniti in -me

(II 398 sg.). — Le altre concordanze, secondo il I\I., fra veglioto

e ladino ritornano in vari altri idiomi neolatini, e non conviene

dimenticarlo: la conservazione di au {au otj), V intacco di / « e

d t davanti i, primario e secondario {l'ai napta tierc toc), e infine

ORNUS, QUAERERE, SABBAT-A, SICILIS, -ARE, TRAHERE, „eCC. eCC."

* Son noti concetti ascoliani. E appaiono proprio nel brano ehe qui

cita il M. 484 (AGIt. I536): „jiodo in cui si raggruppano le trasformazioni,

che il Reto, il Veneto, il Dace e lo Schipetaro hanno fatto subire alla parola

di Roma." E ,,il gruppo ladino si rannoda, a ponente, col franco-provenzale."

Le quattro parole sono sottoliaeate da me.
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A p. 482 si tocca di neticoin (nessuno), cioe neque Unus, con

c d?i k dav. *ü [col e altri II 378), Ben diversa e la forma friu-

lana, qui ricordata dal M., cioe ence n-ence da e7ica (ca.i cane), nel

veneto vicino enka\ Andava ricordato invece il diffuso ningun:

istr. ecc; v. p. e. Meyer-Lübke I § 587, II 568. — L' 0- di ra-

kuardar (ricordare), poi marianda (merenda), e in testi recenti 7na-

raval'a (meraviglia), rakalgro (raccogliere) , sardn (sereno), stranutugt

(sternut-) e unito dal M. all' a friulano di raön^i (rinfondere) ed
altri. Ma gli esempi veglioti son troppo scarsi e i loro a- possono

avere troppe ragioni diverse (ke-ad e re-, e assimilazione e altro)

e soprattutto molto diffuse. — Neil' aplich (causa, Ute) del ms.

Cubich, da leggere -ic, il M. vedrebbe un plurale, un *piati', da
raandare con sine 'santi' e sim. Ma ad ogni modo il plait qui

citato dal ladino non ci aiuta piü che il pia{i)to dell' italiano.i

15. „Ammetto che tra le favelle degU abitatori delle due
sponde dell' Adriatico vi sieno rassomiglianze, caratteri comuni. Note-

vole fra tutti il permanere della sorda intervocalica." Non solo

intervocalica (v. 7) e non proprio su quelle due sponde. Qui si tratta

di un fenomeno che comprende un 7tuniero (v. I 310) copioso di

parole e forme e domina l'Italia meridionale e centrale, compresa
quasi tutta 1' Italia insulare;^ poi il Balcan col bacino del Danubio,
in quanto quelle terre conservino la forte orma delle legioni romane:
rum., albano-romano, dalm., tutto lo slavo-rom., il greco-rom. e

forse parte del germ.-rom. (gotico). II fenomeno opposto, cioe la

1 E. De Toni AIV, 1897—8, p. 200, da: bellun. erba stela plantago
coronopus = STELLA, secondo il De T., ,,per la disposizione raggiata delle

foglie". Nel veglioto, Stella = jfo/fl (astro) II 1 14, il/i^ e 35g; invece scala
(erba) II 258 e 222 (vi si cancelli 87) puö venire da e7-ba stela (v. i). Perciö
ASTELLA II 386 fu omesso in II 445. Ma ne derivo oscela (truciolo) II 297,
„come il {x\. stiele, scele, il ven. stela ecc." (M. 480): Mussafia Beilr. HO.

^ Da ultimo, il Pieri: „Ancora delle esplosive sorde tra vocali nel-

l'italiano", SR. IV 167— 187. Sulla Sicilia ibi 184 sgg. (cfr. le Note cit.

del Salvioni § 96 n.). Sulla Sardegna e la Corsica: Guarnerio AGIt, XVI502,
JB. del Vollmöller VIII 155, 168. Nei saggi cörsi del Filippi (cit. a p. 7) e scritta

quasi costaatemente la sonora, nelle voci popolari e nelle dottrinarie. Ma si

osservino anzitutto questi esempi: bestidi \2 vesliti (babille-toi), q.o%\ cuntentadi

9, 16, guerdadi 32, levadi 16, rizzadi 35; e mä7nmada (m. tua) 19, 30, e sim.
Poi i composti: prubone 19, ri^utnändadi 32 e altri ri- nel glossario; dov' e

pare parabettu, strabuniadii. Inoltre gli elementi stranieri: canabe, padade
35' ^ngontd, 1-abortu labortd (franc. raconter rapp-, cioe k p non kk pp). E
i letterari: letieradiira nadura, Prigadoriu terridoriu, qualidd (e altri -idd),

nieridu udile, arbidriu lidru; abidaziotie (e altri abid- 3) divodi 24, erchidettu
(arcliit.), 77iilidare piedosu ress7iscidd. Analogamente altre consonanti: cfr.

specialm. F (da _/), divesu pruvesia (profezia), murtivigadu struvind tovu
(tufo), anche palavrenii; mdi u da V B, di cui un' allra volta; e B (non v):

prlncibe , scrubulu scrubulosu, sabienie; G: dogüe fagile fagultä. E altri,

doppi: pulidiga, simpddiga e Lugiveru Migaiellu Nigjtlaiu Nigulinu. —
Insomma si tratta di un fenomeno recente. Poi converrebbe sentire cotesto
suono (v. intanto, per il vicino continente, Pieri ZRPh. XXVIII 168), e infine

e fenomeno che non comprende tutta 1' isola di Nabulione (27), ma, come
pare, solo il suo Ctntro (5).
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sonora, abbraccia il restante mondo neolatino: dagli Appennini

alle Ande.
A questa e alle altre concordanze appennino-halcaniche (I 297,

II 432), la critica oppone, oltre sotta (3), Caput e testa. Infatli questa

coppia passeggia a braccetto (v. Zauner RF. XIV 355) nell' Italia

meridiouale e centrale, ma e sempre lui che vi predomina, e domina
assolulo nel Balcan : v. ancora i. — Nulla ci autorizza a con-

frontare ptias (posso) proprio „con il frl.i puhs'-^ (v. 3)! poga pogano

(POTE-AT -ant) ricorre una decina di volte nei documenti (11 273).

1 quali hanno la grafia g col valore di z (ts) e non di s. Ne
legga uno il M. e non dira ..che nulla ci autorizza a legger nel

poga dei documenti di Ragusa il poie- (v. 3) dell' Italia centro-

meridionale piuttostoche un possa^' 1 — E infine non allontani

Agnonesi e Reatini [tnani sing, e plur. da viano s. e pl.), e inviti in

aggiunta (I 302 sg.) Romani e Napoletani (Zauner RF. XIV 445) a

stringere fraternamente le mano al nostro frate (1 308) di Dacia.

1 geografi. sono imbarazzati nel fissare i 'confini' tra il

'sistema' alpino e quello carsico (1 iio, nota), ma riconoscono che

vari caratteri e in vario modo si raggruppano nell' una e nell' altra

zona, tanto diverse tra loro. Cosi vari elementi lessicali e gramma-
ticali si raggruppano nella Romania, in modo che i loro confini

si toccano specialmente in Sardegna e nell' Alta Italia. Le cause?

Ma prima di cercare le cause, conviene che il fatto, per chi ne

dubita, sia meglio accertato. Ed ecco ora le ottime ricerche,

specialmente lessicali (6), del Candrea, del Densusianu e del Pui^cariu,

che sempre piü o sempre meglio ci faran conoscere le concordanze

fra r Italia e la penisola sorella.

^ Dalle reliquie friulane di Muggia, che ci hä salvate il Cavalli, il piü

benemcrito dei dialeitologi giuliani, e da altri materiali (da me raccolii) avevo
estratta una parte della fonetica e inserita nel ms. del Dalm. (v. i BRPh,
dedicali al Mussafia 289); sarä pubblicata altrove (Dalm. I p. X). — II friulano

(compreso quello di Muggia e Trieste antiche) e il ladino in genere non sono
Irascurati nel Dalm.: v. I 235 282, II 337 463. Ora il M. parlando dei

caratteri comuni al veglioto e al ladino dice: „Apio il vocabolario del

Pirona e senza addentrarmi nella ricerca [male!], noto, oltre linde e ai molti (!)

che il B. giä ricorda soprattutto nel Nachtr.: frl. vuarn . . .". Non molti in

veritä, ma piü su diceva lo stesso M. : ,,L' aver trascurato affatto i dialetti

ladini, e particolarmente il friulano, tergestino e muggese, h. secondo me
1' error capitale dell' opera del B.".

Molto piü che il ladino ebbi presente il rumeno (v. gl' indici e specialm.

II 3lOsgg.), che tanto spesso concorda in bell' armonia col veglioto, come tutti

riconoscono; ende non riesco a capire da che malintesi partano quesli giudizi:

„Soprattutto per quel ch' e del veglioto, il B. doveva aver presenti particolar-

mente il ladino da un lato, il rumeno dail' altro". E ,,mi oppongo, e con
lutte le fbrze, a codesta barriera che si vorrebbe inalzar fra ladino e veglioto,

fra veglioto e rumeno"!
Quesli ed altri simili giudizi — ,, molto non avrebbe scritto, molto

avrebbe veduto che non vide"; ,,egli non vede che il nostro mezzogiorno" —

i

sono opposti ai giudizi del Pu^cariu e dell' autore delle grammatiche ladina
e rumena (p. i n. 5).
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Sülle segTienti voci latine

V. p. 4, n. I e Dalm. II 445 sgg.

anima 10 n. movere 4.

(aibor 10 n.) -itare 12.

-arius 9. nascere -utus 14.

astella 14 n. neque unus 14.

astula 10 n. nepta 14.

blasphem- 3 n. noster 4.

(capra 4 n.) (nova nupta 3 n.)

Caput I, 15. (nox 10.)

(cavea 8 n.) null-ia 14.

coquere 3 n. (octo 3 n.)

cornutus 3 n. ornus 14.

crescere 3 n. (pagensis 6.)

currebat 8 n. (pingere 4 n.)

dicere 3 n. *(piss -ulat 14.)

(directus 10, 12.) (placitus 14.)

diurn- 5. planc-aria 9.

(esse 14.) *ploja 6.

excutere 12. podi-olum 5.

(filiaster 4 e e.) pot-eo 3, 15.

(frict- 10.) prandium 5,

gleb-ea 8 n. pulvis 4.

habeo3n. 6, 10 n. quaerere 14.

(hirundo, -ina 14.) recordare 14.

-ia 8 n. ridere 3 n.

ire, j- 5. (rosa 4, n. 5.)

Jader 5 n, sabbat -a 14.

jocare 5, sicilis 14.

Jovis 3, 5. (situla 3 n).

jugum, -ulum 5. (spoliare 4 n.)

juncus 5. spum-ula 14,

lapideus 5. (stabula 4 n.)

(lectus) IG, 14. (strictus 10.)

(lignum 4.) (supra 12 n.)

(lingua 4.) tarde 4 r. 14.

(major, -crem 6.) *titta 3.

(Majus 6.) trahere 14.

(medicus 3 n.) *tuttus 14.

(medius 2.) (vacca 4.)

mejare miare 6. vad -iat 5.

modi-olum 5. voleo 6.

Le voci vegliote che seguono

si trovano solo in fonti recenti.

-aja 8 n. viiar? 2.

bitalp 2, 4. Ziji 2, 8 n,

celka II. 7uan 5.

dat 1, 4 n. ^uant 5.

dormaja 2, 8 n. ^un« 5.

fiaiir 2, 4 n.

fiut 1
, 4 n. Italiano

:

fuat 2, 4.-'.' ^ aratro 3.
jaun 2, 4 n. S- f \-
'. "^

' ^ ' -a(r)io 9.
jener I n. 5.

jetupr 2, 5,

juk 5 n.

kapiastro 4.

klaud I, 14.

l'a^ 2, 10.

lainda I, 4 n. 14.

Vat (latte) 2, 10.

lusaja 2, 8.

tnacera 4.

martlb 8 u.

mias 2, 5.

mosauna 4.

miisün 4.

nulba 4.

pajaun I, 4 n. hulentin II.

pias I, 4 n. 6. lehrak II.

piat 2. lombrak II.

puas 3.
l'ubin lo.

rakalgro 14. santizan 5 n.

ruf 5,
spara 3 n.

spiata I. ^'"t 10. II n-

/zaj-^a I, 15.
^rz^-zi:' 3.

tinir 4 n. aVsV«- 6 n.

?^az' I, 5.

vaira 3, 4 n. rum. aiepta{re) 6.

versaur 3, 4 n. franc. ^nz^ 12.

viatro 4 n. rum. mare 6.

Z/MO/" I, 5. alb.-rom. nis 7 n.

arroncare 3.

bel(or)a II.

biattco 9 n.

doccio 12.

^"f 3.

hbppola 12.

kuntu 12.

tniitare 12.

nizdr 7.

prete 12.

scuotefe 12.

i'ö^/a 3.

Serbo-croato

M. G. Bartolt.



Zur Wortkunde der Vogesischen Mundarten.

BrattCf brotte.

Bratte, brotte f. (phon. brät, brät) als Bezeichnung für allium

schoenoprasum, Schnittlauch (nach Haillant atl civette, vosg. vulgaire

ciboide, civette) findet sich auf engumgrenzten Gebiete, in mehreren

Ortschaften der in meinen Ostfranzös. Grenzdialekt, mit E be-

zeichneten Gruppe. In Haillants Flore Populaire des Vosges S. 172

ist es nachgewiesen aus La Bresse, Cleurie, St. Arne, Gerbamont,

Le Tholy, Urimenil (hier auch als fem. plur. brotles). Nach X. Thiriat,

Vallee de Cleurie (Remiremont, i86g), S. 133 sagt man in St. Arne

bratte, in Tholy brotte ,ciboule'. Auf elsafs- lothringischem Boden
ist bratte ,ciboule' bezeugt für la Poutroye (Schnierlach) bei S.Simon

Grammaire du Patois du Canton de la Poutroye S. 409 und 411.1

Dasselbe Wort bezeichnet aber auch nardus stricta L. (nard roide),

vulg. poil de chien. Nach Haillant, S. 194, sagt man in Cleurie,

St. Arne, St. Etienne, Le Tholy, La Forge bratte, resp. brotte de diale

{==. Teufel). Thiriat, 1. c. S. 420 gibt brate de diale ,nard raide,

fötuque, carex, enfin toutes les graminees et cyperacees tres dures'.

Von kundiger Seite werde ich belehrt, dafs zwischen allium und
nardus botanisch gar keine Verwandtschaft oder Ähnlichkeit besteht

— ein neuer Beweis dafür, wie willkührlich die romanischen Mund-
arten mit Pflanzennamen umspringen.

Brät ist m. E. das Thesaur. Glossarum aus Handschriften des

10. und il.Jahrh. überlieferte brittola ,cepa minuta, cepulas'.

In den Pflanzenverzeichnissen der Kapitularien Karls des Grofsen

,Beneficiorum Fiscorumque' und ,De ViUis' (aus d. J. 812) findet

sich brittolos und britlas (s. Monum. German. Hist. T. 1 S. 180

und 186), das von allen Erklärern 2 mit Schnittlauch übersetzt wird;

dafür spricht insbesondere, dafs brittolos zwischen scalonias und

alia, britlas zwischen uniones und porros steht. Des Weiteren ist

das Wort häufig bezeugt in den Althochdeutschen Glossen, z. B.

brittula ,snitelouch' 3, 486 (11. Jahrb.), britula ,snidilouch*

1 Im Frühjahr 1907 habe ich irät^ in La Baroche (Gruppe E) im Elsafs

gehört.

»Z.B. in E. H. F. Meyers Geschichte der Botanik (Königsberg 1 856),

Bd. III, S.403.

Zeilschr. f. rom. Phil. XXXII. 2
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3,494^ (ii.— 12. Jahrb.), öfters auch pretula 3,108. 172 wo

p=^h durch die deutsche Aussprache verschuldet ist; e ist da-

gegen die richtige Wiedergabe des / von brittola, denn nur /

kann vogesisch zu a, resp. werden: ein Substrat mit betontem a

hätte bret(e) ergeben. Die Möglichkeit ist nicht ausgeschlossen,

dafs brät nicht *britta, sondern brittula selbst wiedergibt und

dafs / schwand wie in säk circulus, ink ungula (s. Ostfranz.

Grenzdial. § 173).

Auf *britta + onem liefse sich zurückführen sp. hreton m.

nach der Akademie ,variedad de la col, cuyo tronco . . . echa

muchos tallos; — il renuevo o tallo de la planta'. Das älteste

Zeugnis für unser Wort ist brittoni in den Reichenauer Glossen

(7.— 8. Jahrhundert). Stalzer, Die Reichenauer Glossen der Hs.

Karlsruhe 115, S. 113, emendiert ,porrus cromium sive brittola':

doch mufs vielleicht brittoni beibehalten oder brittoli gelesen

werden.

Brittula ist unbekannter Herkunft; doch verdient Beachtung,

dafs noch heute an vielen Orten Deutschlands der Schnittlauch

Brisslauch oder Brieslmich heifst und dafs auch prieslaiich bei der

heiligen Hildegard so gedeutet wird (s. v. Fischer-Benzon, Alt-

deutsche Gartenflora, S. 141. 206).

Cerceneux.

Zeitschrift XVIII, 215 wurde yorsäieu, leurjeneux .eclaircie dans

le bois, defrichements', sürsene, s§rsene .defrichage* zurückgeführt

auf circinus , Zirkel' (Diez I v. cercine), sp. cercenar, ringsum be-

schneiden, eigentlich abzirkeln, abrunden, dann lichten, ausroden.

Dazu bemerkt Baist, Ztschr. f. franz. Spr. u. Litter. XVIII, 80: „Die

Bedeutung , ausroden' konnte nicht aus , abrunden' wohl aber daher

kommen, dafs der Ansiedler die Bäume ringelt und absterben läfst.

Aber Laut und Sache sind sehr bedenklich". Diese Bedenken

dürften durch folgende Bridels Glossaire du Patois de la Suisse

Romande entnommene Stellen gehoben werden:

cer^ni, cerna, cerner, oter en rond l'ecorce du sapin pour en faire

un cercle; faire un cercle magique autour d'une personne pour la

ddsensorceler, pour la guerir ou la la forcer ä rester en place.

cergniaula f. sapin dont on ote 1' ^corce pour en tirer la poix.

cergniemein m. Heu defrich^ dans une forSt (auch cierna f. portion

d'une foret mise en culture, lieu d^friche avec un petit fenil) und

cergnemein , id.

cernei m., cernetta f. päturage, abatis dans une forfit.

cerni, cernü m. grange de montagne, fenil.

Circinus ist hier wohl als Etymon gesichert: zu cergni ^
circinare läfst sich fr. cygm > cicinus vergleichen. Die Ausdrücke
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der Vogesen zeigen abweichende Lautbehandlung, wohl weil sie

erst spät als termini technici des Forstwesens Aufnahme fanden.

Zweifelhaft ist, ob Baists Auffassung von der Bedeutungsentwicklung

die einzig mögliche und ob schliefslich bei cergmemein ,lieu defrichc*

nicht doch von »abzirkeln, abrunden' auszugehen sei.i

mäl(e)f , Schwein'.

Zeitschrift XXX, 460 glaubte ich in einigen ostfranzösischen

und wallonischen Wortformen wie z. B. voges. maltp lat. maialis
zu erkennen, wobei übersehen wurde, dafs bereits C. Merlo, Nomi
Romanzi delle Stagioni S. 203, A. 2 wall, maiat, tnäieler auf dieselbe

Weise gedeutet hatte. Heute bin ich der Überzeugung, dafs

maialis hier überall nicht in Betracht kommt, sondern ausschliefs-

lich masculus. Entscheidend ist das von mir erst im Herbst IQ06
in Belmont (ÖGD mit d^ bezeichnet) gehörte mäl(f) »kastriertes

männliches Schwein und dann auch Schwein überhaupt'. Lautlich

kann 7näl nicht maialis sein, woraus etwa mate geworden wäre
(vgl. meiü > maturus); mdscur masculus bezeichnet auch in der

Bukowina das verschnittene männliche Schwein (s. Puscariu, Etym.

Wörterb. der rumän. Sprache s. v.). Das männliche Tier wird eben
in der Regel zum Zweck der Mast verschnitten; das nicht kastrierte,

zur Aufzucht bestimmte, in Belmont vroe, bildet die Ausnahme.
Malio in La Baroche bezeichnet ausschliefslich das männliche Tier

{^äle \- ett + on).

Wallonisch wird masculus zu viai\'^ maiai ist daher mai -f-

ellus; mäüt ,porc chätre' besitzt nach Lobet noch die ursprüngliche

Bedeutung ,cochon male, jeune porc'. Beachtenswert ist hier die

Übertragung des Wortes auf das weibliche Tier, mä'ieler ,chätrer

las porcs, et en general une femelle quelconque', mäilleie ,truie

chätree'; denn auch das weibliche Tier setzt auf die Dauer kein

Fett an, wenn ihm nicht die beiden Eierstöcke herausgenommen
werden.

Wie die in dem früheren Artikel erwähnten viaqiiin, viaiquin zu

beurteilen sind, liefse sich nur auf Grund genauer Kenntnis der

Lautverhältnisse der betreffenden Mundarten sagen: einstweilen ist

man nicht berechtigt, sie auf maialis zurückzuführen.

Für die Bedeutungsentwicklung masculus , Schwein* fehlt es

nicht an Analogien: rum. viäscur ,Eber' (s. Puscariu, 1. c. wo auf

sard. mascu, masisu ,ariete', vicent. ntastso ,verro' hingewiesen wird);

^ Nach Chabrand, Pat. du Queyras, S. 166, findet sich sarce7ia, cercena

,coteaux cultivds' auch ,pr^s de Grenoble, dans les vallees vaudoises et dans
le Brian9onnais'. Vgl. noch im Venezianischen die Ortsnamen Zergeno,

Cercend (Studi Glottologici Ital. 3, 163, v. circinus.)

* In masle wird sl zu // wie sn zu n in wall, ane'^ asinus, indem
sich aus s ein z'-Laut entwickelt; vgl, pik. w^;7/^ ]^ raespilum, aus mesle

(s. Jouancoux , Pat. Picard).
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norman. maillard ,canard domestique male' (DelbouUe, Vallee

d'Yeres), afr. malart , männliche Wildente'; makllo ,le taureau d'un

troupeau' (Bridel, Gloss. Suisse Rom.); sp, macho , Maulesel, Bock'.

Ovraige

ist eine der Wortformen, die in den Vogesen dem französischen

Pflanzennamen arroche entsprechen. Ovraige ist in Haillants Flore

Populaire des Vosges S. 145 bezeugt aus La Bresse und Gerbamont,

aiwrlge masc, in Thiriats Vallee de Cleurie S. 131. 417 aus Cleurie

und St. Am6. Den Ausgangspunkt der Untersuchung über das

Wort mufs afr. arrace bilden (s. Godefr. Complem. v. arache), das

nach Claussen Roman. Forschungen XV, 795. 8i6 ein aus

griechischem arQa(paB,VQ hervorgegangenes vulgärlat. *atrapice

wiedergibt (vgl. adrafax, andrafixin u. ä. Thesaur. Gloss. Emend.

V. atriplex). Es fragt sich nun, ob nicht noch andere Formen des

französischen Wortes auf ein Substrat mit betontem a zurückgehen.

Arrosse (Jaubert, Gloss. d. Centre), wall, aüravse (Bullet. Societ. Lieg.

de Litterat. Wall., 2. Ser. T. XVI, S. iio, wo auch aräse verzeichnet

ist) können atrav(i)ce, airavce, atraiue mit p, b = u (vgl. parole,

aurojie) sein, — arroche atrapica, atraiica, — arrache bei Godefr.

atra(v)ca\ denn dafs frz. arroche normannisch sei, wie das Dictionn.

Gener. will, ist nicht ausgemacht; es steht bei Martelliere, Gloss.

du Vendömois und Dottin, Gloss. Bas.-Maine. Sogar wallon. aripe

liefse sich so deuten: als älteste Form ist arepe im Gloss. von Tours

überliefert, dessen Vorlage nach W. Foerster pikardisch war: arepe

hätte *arape als Vorstufe gehabt, und e wäre unter dem Einflufs

des folgenden Labials zu i geworden wie in weitverbreitetem sive

{== s^ve), das metzisch, wallonisch ist und auch bei Jaubert, Gloss.

d. C. steht. Für wallon. aripe wurde ein auf -ica endigendes Sub-

strat bereits vorausgesetzt in dem Programm: Die Behandlung der

lat. Proparoxytona in den Mundarten der Vogesen (Strafsburg 1902),

S. 20: diese Vermutung wird bestätigt durch das adripias im Capi-

tulare de Villis (s. oben S. 17), das nach allen Auslegern atriplex

hortensis ist: adripias'^ ist aus adripicas entstanden wie scalonias

(im Capitulare Beneficiorum Fiscorumque) aus ascalonicas (im

Capitulare de Villis); zum Plural ist adtriplices, atriplices im
Thesaur. Gloss. v. atriplex zu vergleichen. Ovraige erklärt sich

ohne weiteres aus einem aus aträpicum umgestellten avrdticiim'.

-aticum wird lothring. zu -ß. — Ob bei Haillant mehrfach be-

legtes arauye, iroille atrapicula ist {arfvoi, areuoi, aroi), mufs ich.

unentschieden lassen.

^Adripias als Vorstufe von wallon. aripe bestätigt die neuerdings
ausgesprochene Ansicht, dafs wahrscheinlich Nordfrankreich als das Geltungs-
gebiet des Capitulare de villis zu betrachten sei (s. v. Fischer -Benzon, Alt-

deutsche Gartenflora, S. 3),



ZUR WORTKUNDE DER VOGESISCHEN MÜNDARTEN. 21

sptve , Kobold'.

Nach L. Sain6an Ztschr. XXX, 3 1 2 soll soire nicht diix. soierel^

sein, sondern von saltare kommen, also , Springer' bedeuten.

Dies ist jedoch lautlich unmöglich: in Belmont (ÖGD mit d^ be-

zeichnet) lautet es sgire, dagegen sagt man säir^l , Heuschrecke',

säte , springen' [a -{- l wird dort durchweg zu ä). Haillant (Gloss.

du Pat. d'Urimenil) unterscheidet zwischen geschlossenem in

sptre und „resonnant ou aboyant" in söte, sötou »Springer'. Labou-
rasse, Gloss. de la Meuse, schreibt soiltrc, soutrait ,esprit follet',

aber sanier^ je saute
^ fsatiions, usw.,; dazu metz. satre , Kobold',

aber sauterelle ,piege a prendre les oiseaux', sautu, sautoir ,barriere'

(Lorrain, Gloss. messin). Ob in den ans Bridel beigebrachten Be-

legen Einwirkung von chauta ,sauter' auf chauterai ,esprit follet'

stattgefunden habe oder ob und a -j- / in einem Laute zusammen-
gefallen sind, liefse sich nur auf Grund genauer Kenntnis der Laut-

verhältnisse der entsprechenden Mundarten entscheiden.

Auch begrifflich ist soterel .Tollköpfchen' ansprechender als

, Springer'. Der sotre kann unter Umständen bösartig werden,

meist aber ist er ein harmloser Geselle, der seine Freude an

lustigen Streichen und allerlei Schabernack hat: dies ist für ihn

charakteristisch, nicht das , Springen'.

tremfä m.

In Belmont (ÖGD d^) ist tremfä allgemein gebräuchlich in

der Bedeutung .Vogelscheuche', wie ich dies während eines mehr-

wöchentlichen Aufenthaltes in jener Ortschaft im Herbst 1906 fest-

gestellt habe. Ältere Leute wissen zu erzählen, dafs man früher

mit dem Namen irpnfd auch Personen belegte, die am Weihnachts-

feste als Nikolaus verkleidet in die Häuser drangen und unter dem
Schutze der Maske Prügel austeilten — ein Brauch der heute ver-

schwunden ist. Trfmfä ist m. E. buchstäblich triumphale(m).
Zur Endung ist fnä fenale(m) .Heuernte* zu vergleichen und zur

vokalischen Behandlung der ersten Silbe etwa den(e) donat
(ÖGD § 100), obwohl in beiden Fällen die Lautverhältnisse nicht

ganz gleich liegen. Begrifflich bildet den Ausgangspunkt das

triumphare ,illudere' bei Du Gange. Die Vogelscheuche ver-

spottet und trügt, sofern sie als ein mit Kleidern behangenes Gestell

das Bild eines Menschen vortäuschen soll. Nach der begrifflichen

Seite stützt und bestätigt tr§mf'ä das Setiegastsche Etymon trium-
phare >> iromper. Freilich mufs tr§mfä des f wegen einer

späteren Periode angehören als tromper: aber es lehrt immerhin,

dafs tatsächlich triumph- in das Nordfranzösische Eingang fand.

Ztschr. IX, 142 ist bereits auf das gleichfalls in den Vogesen be-

1 Sainean bemerkt, dafs wallon. sotai zuerst von Grandgagnage auf soteret

zurückgeführt wurde, was von mir Ztschr. XVIII, 228 übersehen wurde.
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zeugte ytrofä ,
prahlen*, -^ird/ou^ , Prahler' hingewiesen worden.

Dazu bemerkte G. Paris Romania XV, 628: ,c'est sans doute un
mot moderne forme du franc^ais triompher^ Aber trpnfq kann
nicht erst neueren Ursprungs und dem Französischen nachgebildet

sein, und deshalb ist es wahrscheinlich, dafs auch das in demselben

Gebiete auftretende %irdfa älteres Sprachgut ist. Schliefslich sei

noch bemerkt, dafs auch die schweizerischen Mundarten trium-
phare kennen. Bridel verzeichnet: trohnfä ,se rejouir bruyamment',

tröhnfa ,grande rejouissance dont la danse fait partie, ebattement

public'.

^
;j ist ein häufiger Vorschlag in den Vogesen; in yitrdfa ist es wohl

durch Analogie hervorgerufen; man darf daraus kein extriumphare er-

schliefsen, wie ich Ztschr. IX, 142 getan habe.

A. HOKNING.



WortgescMclitliches.

Afr. soupe^on.

Zu afr. soiipegon ^ suspectionem RGr. I, 274 bemerkt Meyer-
Lübke im Register, dafs es korrekt aus suspicione entstanden

sei, und scheint somit suspectionem abzulehnen; auch für Suchier,

Grundrifs P, 816 ist es suspicione, und Cledat bemerkt Rev. de
Philolog. Fran9. et de Litterat. XVII, 224 Ai: il est inutile de re-

courir a ^suspectionem (so, mit Stern). Aber auch suspectionem
ist tadellos nach Form und Bedeutung (s. Georges). Die Frage

darf daher nicht einseitig dahin gestellt werden, ob suspicione
ein befriedigendes Etymon für soiipegon sei: die Aufgabe des Ety-

mologen ist nicht immer schon damit gelöst, dafs er ein einwand-

freies Substrat ausfindig gemacht hat. Liegt, wie hier, der eigen-

artige Fall vor, dafs zwei lateinische Wörter dem romanischen ge-

recht werden, so erübrigt es, zu bestimmen, welches von beiden

im Romanischen fortlebt. Ist eine Entscheidung nicht möglich, so

mufs das Urteil lauten: soupe^on ist suspicione oder (mit gleichem

Anspruch) suspectione: ein anderes Verfahren ist willkürlich,

nicht wissenschaftlich. Die Bemerkung Cledats wäre nur verständ-

lich, wenn (was Cledat allerdings anzunehmen scheint) suspectione
eine erschlossene Wortform wäre.

Meine Ansicht geht allerdings dahin, dafs die gröfsere Wahr-
scheinlichkeit für suspectione spricht, einmal weil prov. sospeizo

nur suspectione sein kann (vgl. Ztschr. VI, 435), und dann, weil

suspectione eher den Eindruck macht, das Wort der Vulgär-

sprache zu sein (vgl. it. sospetto, sp. sospechd). In der Mulomedicina

Chironis (ed. Oder) sind beide Worte je einmal überliefert: im
Glossar wird suspectio vom Herausgeber eingeklammert mit dem
Vermerk: restituere malim suspicio — gewifs mit Unrecht.

Fr. suie*

Als ich Ztschr. XXX, 461 die Zeilen über suie schrieb, hatte

ich noch keine Kenntnis von Salvionis Artikel, Arch. glott. It.

XVI, 36g. Salvioni bringt zwei lombardische Formen Süga und
suggie ,Rufs' bei und stellt fest, dafs ,allo stato attuale delle

conoscenze nostre, per nessuna via sücida abbia potuto dar sügay

suggie a qualsiasi varieta lombarda'; sucida sei demnach abzu-

weisen und als richtiges Etymon *sugia, resp. *sudia anzuerkennen,
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das in gleicher Weise frz. suie und den lombardischen Formen
gerecht werde. Alles andere wird beiseite geschoben mit einem

,andrä quindi ricercato come e perche divergano le forme aUegate

dair Horning'.

Es ist dies eine durchaus einseitige Art die Sache zu behandeln,

wobei den lombardischen Formen unberechtigter Weise eine aus-

schlaggebende Bedeutung zuerkannt wird, während der wichtigste,

die ganze Frage beherrschende Gesichtspunkt aufser acht gelassen

wird, die Tatsache nämlich, dafs neben den Vertretern des Wortes

mit stimmhaftem z {z dz) auch solche mit stimmlosem Konsonanten

vorkommen: Längst bekannt, aber wenig beachtet ist ost- und süd-

ostfranzösisches sce/s: es setzt in den Mittelvogesen ein [seuche bei

Haillant, Gloss. d'Urim^nil, und Ostfrz. Grenzdial., Gloss.), wurde

von mir gehört im südlichen Elsafs-Lothringen in Montreux-Vieux

und Montreux- Jeune (s^ts), ferner in Montier und Sonceboz in

der nördlichen Schweiz (s(fts\ vgl. auch sout.^cha, soutsche f. ,suie'

bei Bridel). Für Doubs und Jura ist setche, suise Rev. d. Philol.

fran9. et de litterat. XIV", 52 bezeugt, und für die Dauphine noch

süchi bei Mistral v. sujo. Die Annahme, es könne sich hierbei um
ein durch die Stellung im Auslaut vor e geschärftes ursprüngliches

dz, z handeln, ist für das ganze Gebiet ausgeschlossen. Hierzu

kommt das Ztschr. XXX, 46 1 besprochene süJi'ä aus Val Soana, das

von Salvioni selbst an Ort und Stelle aufgenommen wurde, dem er

aber auffälliger Weise kein Wort der Erklärung, kein Etymon bei-

gibt. Gl. Merlo verdanke ich die weitere Nachricht, dafs man im
ganzen Aosta-Tale sütse sagt (vgl. mutse > musca, mätse'^ masti-
care). Nun ist aber dieselbe zweifache Lautentwicklung auch für

eine Reihe von Wortformen gesichert, die mit anderer Bedeutung
als ,Rufs' auf sucidus zurückgehen: frz. surge, norditalien. stisia

(lana s.) und wohl auch neutoskan. sokzo; — dagegen rät. sugsK

(s. Ztschr. XXX, 461), nprov. soiis, sotisse, sousso , alttoskan. sozzo'^

(letzteres von D' Ovidio nachgewiesen). Damit ist, von allen Einzel-

heiten abgesehen, für sucida >> suie eine feste Grundlage ge-

wonnen.

Aufgabe der Verteidiger von sugia-sudia ist es nunmehr
zu zeigen, wie sie sich die Entstehung des stimmlosen Lautes aus

gi, di denken. Auch eine Äufserung über altprov. suga, nprov.

sugo, eichugo (s. Mistral v. sujo) wird sich nicht umgehen lassen.

Nicht länger wird man uns mit einem ,andrä quindi ricercato' . .

auf die Zukunft vertrösten dürfen. Erst wenn dieser Anforderung
genügt ist, wird neben sucida auch sugia-sudia ernstlich in

Frage kommen. Dafs auch bei dem Ansätze sucida > suie noch
manches der Aufhellung bedarf (lyones. soefi^ wallen, soiify), gebe

^ Der abweichende, unter dem Einflufs eines andern Wortes entstandene
Tonvokal in sozzo, sziqsk tut der Beweisführung keinen Eintrag.

* Philipon, Pat. de lujurieux, Gloss., gibt sefa statt des erwarteten sefe.

Es scheint demnach auf suie ein anderes Wort ohne Palatal eingewirkt
zu haben.
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ich ohne weiteres zu. Dafs auf bestimmtem Gebiete das Wort
schon früh zu sugia (daraus dann wohl die lombardischen Formen)
wurde, lehrt das von Meyer-Lübke Jahresbericht II, 69 aus Glossaren

nachgewiesene sugia. Auf die übrigen Bemerkungen Salvionis

(G. Paris habe sugia gebilligt; — 1' Horning non \Tiole convenire

in tale conclusione — nämlich sugia — per cui andrebbe travolta

la base sucida da lui proposta) gehe ich als unwesentlich nicht

weiter ein.

Tanaisie*

Tanaisie , Rainfarn' ist nach Littr6 unbekannter Herkunft; nach

dem Diction. G6neral ist es emprunte du latin du moyen äge

tanasia, alteration probable du grec dd-avaGla, ,immortalit6' (so

auch Scheler). Tanasia konnte indessen nur zu tanase werden,

welches das Diction. General in der Tat aus dem 13. Jahrh. belegt.

Eine Entwicklung tanasia ]> tanaisie analog der von (pavxaöla zu

fatttaisie (älter, und zwar schon im 14. Jahrb., phantasie) kommt
nicht in Betracht, da unser Wort sicher volkstümlich ist und früher

ianoisie gesprochen wurde (Belege bei Littre und im Dict. Gener.;

auch Romania XVIII, 581 aus der ersten Hälfte des 14. Jahrb.):

das älteste im Diction. Gener. fehlende Zeugnis findet sich im
Latein.-Französ. Glossar von Tours aus dem 12. Jahrb.: tanacheta
: tanezie (Altfrz. Übungsbuch von W. Förster und Koschwitz P, 24).

Es ist ohne weiteres sicher, dafs tanoisie auf schon früh belegtes

tanaceta zurückgeht.^ In den Capilularien Karls des Grofsen

De Villis und Beneficiorum Fiscorumque aus dem Jahre 812 kommt
in den Pflanzenverzeichnissen zweimal tanazitam,^ einmal das

vielleicht aus tanazetum verschriebene tanezatum vor (s. Pertz,

Monum. Germ. Hist. I, S. 17g. 186. 180). Tanaceto begegnet

auch in den dem g. Jahrh. zugeschriebenen Glossae Theotiscae

(s. V. Fischer -Benzon, Altdeutsche Gartenflora, S. i8g). Es läfst

sich indessen, wie ich glaube, noch ein älteres Zeugnis für das

Wort beibringen. Arch. f. lat. Lexikogr. u. Gram. X, 83 ffg. bringt

H. Stadler latein. Pflanzennamen aus Discorides, aus zwei Wiener

Handschriften, die spätestens aus dem Anfange des 6. Jahrh. sind.

^ Die Botaniker haben hier richtiger gesehen als die Philologen : In

Aschersons und Graebners Flora der Provinz Brandenburg (Flora des Nord-
deutschen Flachlandes), 2. Aufl., S. 722, Anm. 3 findet sich folgende Angabe:
,,Tanacetum aus dem mittelalterlich lateinisch. Namen Tanazita (schon

in Karls des Grofsen Capitulare de villis), womit der franz. Name tanaisie

und der ital. atanasia zusammenhängen." Freilich ist hier nicht alles richtig:

tanacetum ist nicht aus tanazita entstanden, ebensowenig wie atanasia.

2 Man hat kein Recht anzunehmen, dafs in tanazitam das ^ sich unter

der Einwirkung von c bereits zu ;' entwickelt hatte wie in tanoisie: i mag
aufzufassen sein wie in savir, podir in den Eiden, d. h. als e oder ei (s. Meyer-
Lübke, Gr, I, 90). Immerhin haben einige jener Pflanzennamen schon romanisches

Gepräge (z. B. adripias, die Grundform zu wallon. aripe) , so dafs jene

Pflanzenverzeichnisse vielleicht einen Platz unter den ältesten Denkmälern der

französischen Sprache verdienen.
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Auf die rot geschriebenen eigentlichen Pflanzennamen folgen näm-

lich unter dem Titel ^Pcof/atoi noch eine Reihe sogenannter Syno-

nyma teils griechischer teils barbarischer Herkunft, die bis ins 5.

und 4. Jahrh. zurückgehen. Dort steht S. 112 xiQxavayixa

(= aQTSfiioia), worin ich tanaceta sehe. Man darf dann freilich

nicht mit Stadler an Verwandtschaft mit tertiana denken, vielmehr

mufs die erste Silbe /er- durch irgend ein Versehen mit dem
Worte in Verbindung gebracht worden sein. Man könnte ferner

einwenden, dafs sonst durchweg lat. c vor e, i durch k transscribiert

{giy.irovfl rkinum, axQLJi/iixeß atriplicem, y.ijia^L cepam) und auf-

fälliger Weise nur dies eine Mal durch y wiedergegeben wird. Es
kann jedoch ein Schreibfehler vorliegen oder auch xavayixa einer

norditalienischen oder gallischen Mundart entnommen sein, in der

das «: bereits zu c infiziert war; c hätte man durch y wiederzugeben

versucht; einige Belege für lat. c{^ = gr. y gibt C. Wessely, die

lateinischen Elemente in der Gräzität der ägyptischen Papyrus-

urkunden (Wiener Studien XXV, 64). Demgegenüber fällt die

Gleichsetzung des Wortes mit aQXEiaöia schwer ins Gewicht, denn

die Gattungen Artemisia L. und Tanacetum L. stehen einander

sehr nahe, beide gehören der Familie der Compositae an und auch

derselben Gruppe der Anthemideae.i — Auch in den Althoch-

deutschen Gloss. von Steinmeyer und Sievers ist tanaceta sehr oft,

weniger häufig tanacetum aus Hs. des 10., 11. und 12. Jahrh.

belegt.

Als provencpalische Formen des Wortes gibt Mistral tanarido,

ianasido, tanarw, fanaredo, Boucoiran nur tanarido. Tanaceta wäre

lautgerecht zu "^tanasedo geworden, das sich nicht belegen, aber

vielleicht auf Grund von tanasido und tanaredo für eine frühere

Zeit erschliefsen läfst. Das r ist nicht etwa aus 2 hervorgegangen:

ein Lautwandel zu r kommt zwar seit dem 14. Jahrh. in einem
Teile des provenc^alischen Gebietes vor (s. Meyer-Lübke Gr. 1,381),

er verschwindet aber wieder im 16. Jahrh. Es leuchtet ein, dafs

tanaredo gebildet ist wie sausaredo ,saussaie' (neben sausedo, sausiero),

auharedo ,lieu plante de peupliers blancs* (zu auho, aubiero), pou-

maredo ,pommeraie', castagnaredo (neben castagneiredd)^ ähnlich wie

frz. ronceraie, roseraie, oseraie\ -ar- (mit erhaltenem a in vortoniger

Silbe) ist also das nicht nur in Bäume-, sondern auch in Pflanzen-

namen häufige -arius [rosi'er, fraisier, genevricr, t'glantier, groseillier,

prunellier). Da provengalisch -ce- nicht zu si wird (vgl. sauset,

sauseio, sausedo und altproven9. tenaset tanacetum, Roman. XII, 10 1,

^ Mein Kollege, Herr Prof. Dr. Lindstedt, dem ich diese Mitteilung ver-

danke, fügt noch hinzu: „Die Unterschiede sind sehr geringfügig; in allen

Hauptmerkmalen stimmen sie überein, so in den weiblichen, zungen- oder
fadenförmigen Randblüten, in den zwitterigen, röhrigen, fünfzähnigen Scheiben-
blüten. Auch der Habitus ist nicht so verschieden — alle Blätter sind fieder-

teilig — , dafs der Laie sie nicht als verwandt erkennen könnte. Dazu kommt
noch, dafs beide Gattungen offizinale gebrauchte Arten besitzen, die bitter und
sehr aromatisch sind.''
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Z. 5, aus einer Hs. des 14. Jahrb.), so mufs das i durch irgend

eine analogische Einwirkung hervorgerufen sein, wohl durch afr.

tanaisie, resp. altes *tanesida.

Auf *taneta, nicht tanaceta führen prov. ien^io f. {bei Mistral,

V. tanarido) und schweizer, tam'a f , tanaisie' (zu betonen tania, bei

Bridel, Gloss. de la Suisse Romande), womit tsania ,chenaie',

*cassneta zu vergleichen ist. Diese Vermutung wird durch das

Italienische bestätigt. Die Kenntnis und philologische Deutung der

im folgenden besprochenen norditalienischen Dialektformen verdanke

ich dem liebenswürdigen Entgegenkommen von Cl. Merlo. Die

Mundart von Asti hat tnea, tneja, tue, tnee ,tanaceto' (in der Flora

astese von Camisola S. 231. 372 und im Vocabel. piemont. von

Gavuzzi); während tnea, /«(?/ß zweifellos auf *taneta (resp. *teneta)

zurückgeht, ist tne^ tnee weniger durchsichtig: ausgeschlossen ist

-etum, das ei ergibt {vernei *vernetu, avei habetis), ebenso

-ellus, das zu el wird {bei, gavel, clavellu), und -aris {e nur im
Infinit. e/-e > are); für tne kommt also nur -arius in Betracht,

*tanarius stellt sich prov. tanaredo an die Seite (vgl. auch it. rosaio,

ginepraio, ginesiraio, primaio). Da im Piemontesischen e in der

Regel in vortoniger Silbe fällt, nicht aber a, so mufs statt tmi-

*teneta, *tenarius angesetzt werden; ersteres wird auch durch

prov. tenHo gefordert. — Schwierig ist das v von tanave, tanavea in

Bra, tanavla in Ponti di Nava (Piemont). Ich vermute, dafs Um-
stellung von tanaceta zu tanateca, resp. zu tanateca (mit c ^ li)

stattfand. Hieraus wurde unter Einwirkung von tanaceta, taneta ein

*tanateta gewonnen, das zu tanaea und mit Einschub eines hiat-

tilgenden v zu tanavea führte: vgl. desmesiirava >• smisurata bei

Bescape, hcvola >> beola betula (Salvioni, Dialett. d. Milano, S. 25g):

die "Vorstufe zu tanaea war tanae(i)a (vgl. piem. hraie >> brache).

Bei Diefenbach finden sich anatheca, anateca, anatheta,
anathea.

Nach Fanfani, Pronunzia toscana, besitzt die italienische Schrift-

sprache danha ,tanaceto*i mit offenem <?, das trotz des abnormen

d mit *taneta verwandt sein mufs.^ Nicht offenes, sondern ge-

schlossenes e erwartet man wie in cannito, moneta: es mag schrift-

italienisches tanac§ta eingewirkt haben. Ein mittellateinisches daneta
giebt Diefenbach, Glossar. Latino-German. v. tanacetum; ein schrift-

italienisches taneta ist unbezeugt. Auch von einem ital. datieto, das

bei Diefenbach 1. c. und v. Fischer -Benzon, Altd. Gartenfl. S. 74
erwähnt wird, hat sich keine Spur finden wollen. It. sp. cat. pg.

tanaceto ist gelehrt, wie ^ im Italienischen, c im Portug. und Catalan.,

/ im Portug. Span. Catalan. zeigt; der einzige mir bekannte volks-

tümliche Vertreter von tanacetum ist das bereits oben zitierte

altprov. tenaset.

* Tanaceta bei Fanfani ist wohl Druckfehler, denn ital. tanaceta kommt
sonst nicht vor.

' Daneta gibt auch, nach einer Mitteilung Merlos, der Atlante botanico

von Briosi, Hcepli 1886.
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Eine andere Bezeichnung der Pflanze ist das griech. dd-avaöla

(athanasia 'reynewan', AHD Gloss. 3, 525, Hs. aus dem 14. Jahrb.);

daraus afr. ianast (13. Jahrh.), tose, catal. atanäsia und wohl auch

mailänd, lanasia,^ das schwerh'ch tanaceta wiedergibt; ferner

tmiasia in Crema, wo tanaceta zu ianazeda geworden wäre (man
sagt dort moneda, seda, bieda, *bleta, sera ,cera'). Alle diese

Bildungen sind gelehrt; so wohl auch afr. tanase, das m. W. später

nicht wieder belegt ist und sich in keiner Mundart erhalten hat

(dagegen wallon. ifnhe'ie = tanaceta). Zweifelhaft ist, ob tanasie

bei Palsgrave und Oudin (s. Tournier, De la Prononciat. Fran^.

I, 24) auf ad^avaöia zurückgeht, etwa wie fantasie (s. Littre) auf

<pa7naOLa, oder nicht vielmehr auf tanaceta (s. weiter unten).

In dem Catalanischen Wörterbuch von Labernia, wo beiläufig

afandsm und tajiaceto zwei verschiedene Pflanzen bezeichnen, wird

V. atanäsia bemerkt, dafs es eine herba sei, die ,en la cima forma

una copa ab certas flors ques conservan molt temps ab son vigor'.

Ist dies richtig, so wäre vielleicht damit erklärt, warum man der

Pflanze den Namen gegeben hat. In Italien wird sie schliefslich

auch noch aniceto genannt (so bei Arcangeli, Compendio della

Flora Italiana S. 362 und Targione Tozzetti, Dizionario botanico

italiano, Firenze 1858), worin ich griech. arlxrjTOV sehe, also eine

gleichfalls gelehrte Benennung, mit ähnUcher begrifflicher Auffassung

wie in adavaOia. Aus dem Gesagten ergibt sich, dafs nur Frank-

reich und Norditalien volkstümliche Vertreter von tanaceta, resp.

tanaceto kennen.

Es steht ohne weiteres fest, dafs in tanaceta, 2 tanacetum
die bekannten Endungen vorliegen, durch die eigentlich der mit

einer Pflanze bestandene Ort bezeichnet wird. Das Priraitivum

wurde durch die Ableitung ersetzt wie in lomb. rorea rubeta, mir.

arveda , Brombeere* (s. Meyer -Lübke Gr. II, 519). In dem durch

Abtrennung der Endung gewonnenen Substrat tanag- vermute ich

lat. tenacem: das vortonige e hätte sich dem betonten a assimi-

liert wie in ital. ianaglia (bei Petrocchi auch tenagh'a, tcnagliare)',

man beachte noch tanit tenebat in den Eiden: e ist übrigens er-

halten in aprov. tetiaset, nprov. tenh'o, piem. ineja, tnea, usw. (s. oben),

in tenasie (Godefroy, Compl. v. tanesie) und in mittellatein. tena-
cetum (bei Diefenbach v. tanacetum). Möglicherweise liegt auch
altem tanoisie ein aus tenacetum umgestelltes tanecetum zu

Grunde (vgl. tanezie im Glossar von Tours), da sonst oi nicht aus

I? = lat. a -|- / entsteht, wenigstens nicht im 13. und 14. Jahrh.

Dagegen können tanasie bei Palsgrave, tanesie im Dictionn. de
Trevoux, ianaisie (Akadem. 1762) ohne Schwierigkeit auf tanaceta

' Mailand, tanasia tanaceto bei Meyer-Lübke Gr. I, 112 hat Ettmayer,
Rom. Forsch. XIII, 455 berichtigt. M.-L. folgte Salvioni, Phonet. des Mai-
länd. § 5; Salvioni hat, wie mir Merlo schreibt, seine frühere Ansicht auf-

gegeben.
2 Das ;« in tanazitam (auch einmal tanacetam, AHDGl. 3, 51 =

) be-

weist nur, dafs mau in dem Wort ein Substant. der i. Deklinat. sah.
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zurückgeführt weiden. Im Provenzalischen, wo vortoniges a sich

hält und nicht zu e wird, entstand aus ^tanasedo tanaredo unter

der Einwirkung von pomaredo, castagtiaredo usw. (s. oben S. 26).

Diese Anbildung vollzog sich um so leichter, wenn sie in die

Zeit fiel, wo auf einem Teile des Gebietes z sich zu r

wandelte.* In den Bildungen auf -aredo wurde aber sowohl

-ar- wie -edo als Suffix gefühlt, und da bei Pflanzennamen

-arius und -etum mehr oder weniger gleichwertig sind (vgl.

it. ginepraio, ginepretd), so gewann man durch Zerlegung und
Trennung von -aredo aus tanaredo ^tanarius und *taneda. Lehnt

man diese Erklärung ab und geht man von einem unbekannten

Substrat *tan-, *ten- aus, so erhält man zwar ohne weiteres

tan-ariu, tan-eta, stöfst aber bei tan-ac-eta auf eine nicht

leicht zu überwindende Schwierigkeit; das Suffix -ac(a) ist nämlich

nur in wenigen lateinischen Pflanzennamen {verhenaca, porlidacd)

bezeugt und wird kaum zu Neubildungen verwendet. Das lateinische

Wörterbuch gibt tenaces als Substantiv: , haltende Dinge, Stiele

am Obst'; als Adjektiv ward es Pflanzen beigelegt (hedera, herba):

in tenacetum würde tenax in der ihm eigenen Bedeutung
»sparsam, karg' weiter leben; denn die Pflanze ist, wie ich belehrt

wurde, äufserst genügsam; sie kommt noch in magerem Sandboden
fort, aus dem andere Pflanzen keine Nahrung mehr ziehen können.

Dies pafst zu der Bedeutung von dd^avaöia und anicelo. — Gegen
die Vermutung endlich tanaisie könnte aü-avaöia + eta sein,

spricht das e der ersten Silbe, vielleicht ot in tanoide, vor allem

aber die constante mittelalterliche Schreibung mit c, tanaceta,
tanacetum.

Das sicher aus dem Französischen stammende englische tansy

bezeichnet auch eine Art Kuchen. Dafs diese Bedeutung auch

schon dem altfrz. tanoisie eigen gewesen sein kann und keineswegs

erst auf englischem Boden entstanden sein mufs, erhellt aus folgenden

zwei Stellen bei Du Gange:

Thanasia: Placentae species (Charta Theob. episc. Amb., die ich

nicht datieren kann). — Ad Pascha debet thelonarius episcopo thana-

siam ducentorum ovorum et lardum ad coquendum et coquo sestarium

vini; thanasiae eiusdem quarta pars defertur ad domum thelonarii;

ipse vero prandio interest, quo reliqua comeduntur.

Tanacetum. Portio cibaria, ut vocant, Monachica, quae quinque

ovis conficiebatur (Aus dem Chronicon Trudonense, dessen Verfasser

Rudolphus, S. Trudonis abbas, im Jahre 1109 lebte).

In dem Englischen Wörterbuch von F. Flügel, 4. Aufl., wird

berichtet, dafs tansy eine besonders (im ly.Jahrh.) beliebte Art

Pudding oder (Oster-)kuchen war, hauptsächlich aus Eiern, Milch,

^ Tanaretum steht einmal in den AHDGl. 3,
532a, aus einer Hs. des

14. Jahrh.
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etwas Sherry und Zucker bereitet, mit Beimischung des Saftes von

jungen Rainfarn-, Spinat- und ähnlichen Blättern, um grüne Färbung

zu geben. Dafs hiermit dasselbe Gericht gemeint ist wie in der

ersten Stelle bei Du C, beweist der Umstand, dafs es an Ostern

und aus Eiern bereitet ward. Fraglich erscheint, ob die Bei-

mischung des Saftes von Rainfarn nur zur Färbung diente. Larousse

bemerkt v. tanaisie: „dans quelques contrees du nord, on emploie

comme assaisonnement culinaire les sommit6s fleuries de la tanaisie\

on fait aussi, vers le temps de Päqiies, des gäteaux oü Ton fait

entrer le suc et les jeunes feuilles de cette plante". Auch bei uns

wird artemisia vulgaris unter dem Namen Beifufs in der Küche
gebraucht (vgl. noirs moines a la ianoisie, in Raoul de Houdenc,

Songe d'Enfer, Bartsch, Langue et Litt. fr. 247, 37). Larousse be-

merkt noch: ,on s'en sert pour fortifier Testomac et dissiper les

dispositions venteuses que le regime du careme produit ordinaire-

ment'. Dies mag erklären, warum jene Kuchen gerade zum Oster-

feste bereitet wurden. Weniger klar ist die zweite Stelle bei D. C,

aber da dort gleichfalls von Eiern die Rede ist, so ist es wahr-

scheinlich, dafs es sich auch um einen mit Rainfarn gewürzten

Kuchen handelt. Dafs sich bei D. C. über tanasia und tana-

cetum (tanaceta fehlt ganz) weiter nichts findet als die hier

wiedergegebenen Stellen, erklärt sich daraus, dafs D. C. überhaupt

an Pflanzennamen wenig bietet, wie Arch. f. lat. Lexik. X, 88 mit

Recht bemerkt wird.

A. HORNING.



Zur romanisclieii Wortgeschichte.

Bahia.

Im Literaturbiatt 1906, 234 tritt Meyer - Lübke für die alte

Annahme ein, dafs der Name der Bai iberisch - baskischen Ur-

sprunges sei. Gewifs ist italienisch das Auftreten des Wortes ein

ganz spätes, deutlich lehnhaftes. Über die genuesisch-katalanische

Form dadia könnte man mit der Annahme hinwegkommen, dafs

badare -}- hadia [abbatia) das Fremdwort in Genua bestimmt hätten.

Aber es mufs doch auch die Frage aufgeworfen werden wie alt

das Wort in Spanien ist. Den Namen von ßayonne, dessen Bildung

nicht klar wäre, und das schwerlich jemals direkt am Golf von

Biscaya lag, hat man (mit Littr^) zunächst bei Seite zu lassen.

Belegt finde ich das Wort nicht vor Lebrija, und glaube nicht,

dafs ich ihm früher begegnet bin. Das mag sehr wohl an mir

liegen, mag auch damit zusammenhängen dafs die ältere Schiffahrt

den Hafen sucht und nicht die Bai. Aber auch die Verbreitung

ist auffällig. So viel ich sehe gilt an der Mittelmeerküste bis nach
Almeria durchaus golfo für die Bai so gut wie für den Meerbusen;

eine Ausnahme macht nur die hahia oder badia von Palma, die

aber sehr wohl erst in jüngerer Zeit vom offenen Meer unter-

schieden worden, von den Engländern benannt sein kann. Vom
Golf von Biscaya bis Lissabon gilt ria, für die von kurzen Flüssen

im gebirgigen Ufer ausgewaschene kreisförmig-breite Bucht, ein in

die Geographie übergegangener terminus technicus, gelegentlich

von einer Gestalt und Ausdehnung für welche die beiden anderen
Worte ebensowohl eintreten könnten. Bahia reicht von Setübal

bis Malaga in Gewässern die bis zum 13. Jh. rein arabisch waren.

Es ist zu fragen inwieweit für die ältere Schiffahrt oder für

den Fischfang das Bedürfnis der Benennung bestand. In den aus-

führlichen Berichten über die Seekämpfe an den andalusischen

Küsten im 14. Jh. ist mir eine Erwähnung der Baien (Algeziras,

Cadiz etc.) überhaupt nicht begegnet. Mindestens teilweise wird

man sie erst seit der Zeit der kühneren transatlantischen Seefahrt

beachtet haben. Von wo geht der Name aus? wie alt ist er?

Erst wenn eine Antwort vorliegt dürfen wir erbwörtliche Fort-

setzung des von Isidor gegebenen baia für sicher halten. Ver-

trauenerweckend ist seine Weisheit nicht, veteres dixerunt, und
Genitiv bajas (Et. 14, 8, 40).
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Einstweilen spricht die Überlieferung durchaus für afr. baee

Öffnung (nfr. baie). Der niederdeutsche Salzhandel zu Anfang des

15. Jh. nennt seinen bretonischen Entrepothafen Bourgneuf die

baye schlechthin, und bei Godefroy Compl. Baie 2 entspricht dem
baee i. J. 1364, mit scharf charakterisierter Schreibung, in Ver-

bindung mit Salzstellen; ferner die gvMit bee de la Pierre, ansch.

bei la Rochelle, i.
J. 1465, dazu die bee du fleuve Albule bei Godefroy

Beee. Damit und mit der heutigen Verbreitung der Benennung
an der bretonisch-poitevinisch-normannischen Küste korrespondiert,

s. b. Murray, das Mittelenglische. Trevisa I, 57 überseszt gegen

1390 in quo quidem amplo sinu mit in ihat grete mouthe and baye,

1436 in Wright, Polit. Poems II, sind in Irland havenesse grete and

godely bayes, Sure wide and depe of gode assayes. Ich kenne aus

dem Mittelalter keinen Fall der Entlehnung eines spanischen

Seemannsvvorts in Frankreich, wohl aber eine Reihe nordfranzösischer

an der asturisch-portugiesischen Küste. Beim Laut liegt es ebenso,

baee aus ba'ia könnte man nur als Umdeutung erklären, während

franz. ae >> ai natürlich erscheint, pg. ia -< ea < ena in Leiria, Iria,

und cia <C zelat vorliegt. Die detaillierte Rechnung läfst sich bei dem
vereinzelten Fall nicht aufmachen, mehr als die phonetische Möglich-

keit im Groben kann man nicht verlangen. Es wäre dann in Spanien

eine portug. Entlehnung, die dort sehr wohl bis ins 13. Jh. zurück-

gehen kann, südlich von Lissabon weil dort die Aufsenrheden der

Form der bretonischen Bai, nicht der ria entsprechen, und man
golfo nicht besafs. Die Definition in den französischen Wörter-

büchern „/)(?/// golfe dont VOuvertüre est resserree^' Littre, Dict.

g6n. etc., fortgepflanzt aus Richelet's enfoncement de la mer dans la

ierre, beaucoup plus large par le dedans que par Ventree, ä la difference

des ances de mer qui sont plus larges par Ventree que par le dedatis,

ist in ihrem zweiten Teil ein Fehler, der sich auch in portugiesische

Wörterbücher übertragen hat; zutreffend unterschied Furetiere: En
Occident on appelle Anse un petit enfoncemetit de ?ner qui est enire

deiix points de terre; plus petit que le golfe ou que la baye. Mafs-

gebend ist nicht die Gestalt sondern die Gröfse, Bucht— Bai—
Meerbusen. Wenn anse bei ausgeprägter Bogenform auch einmal

für den Meerbusen gebraucht ward {la grande Anse de Nariquin,

Furetiere), so war das schon beim ersten Auftreten der Wortes E. d.

17. Jh. eine Ausnahme, während Golf und Bai nur sehr ungefähr

auseinandergehalten werden und wurden. Ursprünglich steht baie

im Gegensatz zur nordisch-normannischen crique, dem Schlupfhafen,

begriff die anse in sich, die Metapher spaltete sich ab weil man
das brauchte 1, und weil die regelmäfsige Form in kleinen Verhält-

nissen am häufigsten auftritt und am leichtesten zum Bewufstsein

kommt.

* Cul-de-sac und accul sind deutlich; calanque, ca/an^M^ ist nicht Lehn-
wort, sondern provenzalisches Fremdwort, calanc , calanco, wohin auch ital.

calanca, calanchia gehört, bei Tommaseo als korsisch.
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Von den spanisch -portugiesischen Synonymen ist seno-seio der

allgemeinste und gelehrsame; enseyiada enseada wie aiise; abra gleich

crique, die kastil. Bedeutung Schlucht schliefst Herkunft von ha7)re

nicht aus. Die angra ist nach Moraes ^ das Gröfsenglied zwischen

Hafen und Bai, und das scheint mir die einzig sachliche Definition;

das Glossenwort aticra (u. angrae) auf das Coelho verweist ist zu

beachten, ganz ausgeschlossen, trotz Identität von Laut und Sinn,

nordisches angr, da es in Island vorgeschichtlich und im Nor-

mannischen nicht vorhanden ist. Kastilisch warscheinlich aus

Portugal. 2 In dem alten Mittelmeerwort cala überwiegt der Begriff

der Lände, es scheint sp. pg. mehr gekannt als gebraucht, wenn
es auch eingebürgerter ist als rada.

Cala

in der Bedeutung Bucht ist ein altes Mittelmeerwort, provenz. zu

Anf. d. 13. Jh. bei Daude de Pradas, katal. bei Muntaner, Kap. 131,

während Ren6, bei dem es Godefroy zuerst im Franz. belegt,

noch eine Erläuterung für nötig hält [lieu coy ou le vent ne peui

frapper). Zu dem span. cala, das die Academie bei Ocampo be-

legt und Covarrubias verzeichnet, verweist Saavedra auf arab.

kaUä\ sichere Bucht, Ankerplatz, Schiffsdock (das gleichlautende

Verbum heifst landen), ebenso Gregorio-Seybold für das Italienische

und Sicilianische. Bei alter Entlehnung wäre dafür span. calla zu

erwarten, aber es scheint hier erst sekundär aus dem Katal. über-

nommen, und so dürfen wir das Etymon wohl als sicher be-

trachten.

Durchaus davon zu trennen ist, trotz der Bedeutung Schiffs-

dock bei Wahrmund, das ital. scalo, fr. cale Stapel (und Uferabhang):

beide sind evident postverbal zu caler. Ebendahin möchte ich

auch fr. cale i. d. B. Raum (schon Berner Folie) stellen, etwa vom
Herunterlassen der Waren. Merkwürdig dafs das Verbum so viel

früher altfr. als prov. belegt ist, aber es mufs aus Südfrankreich

gekommen sein, das im 13. Jh. mehrere italienische Schiffahrts-

worte vermittelt.

Courrier

oder wie man im 18. Jh. noch schrieb Courier wird gewöhnlich mit

Littr6 auf coiirre zurückgeführt, als ob das Suffix zu Verben treten

könnte. Der Dict. gen. läfst ihn bei Rob. Stephanus aus Italien

kommen, dort von correre gebildet sein, das erste eingeschränkt

richtig, das zweite ebenso unmöglich wie in Frankreich, die Endung
-iere bei einem so früh auftretenden Wort ein sicheres Zeichen

französischer Herkunft.

^ Vieira interpretiert diese Worte ganz willkürlich.

2 Nach der Verbreitung in den Kolonien. Dals Jal enseada, abra und
angra pg. im 15. Jh. belegen kann, wäre an sich kein Beweis.
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Der currerius als Briefträger findet sich in den Annalen von
Genua (Caffarus) s.a. 1162, also in dem älteren, vor 1163 ab-

gefafsten Teil, ebenso correrius 1283 in Parma, als Gemeindebote
currerius, currerns communis in Piacenza (1258) und Pavia, corrier,

iere, iero, correre, ero seit Petrarca. Äufserlich entspricht das süd-

östliche in Lyon noch zu Ducanges Zeit übliche correr, corrier vom
Justiziar des Bischofs und Kapitels, der correarius, in Grenoble,

Lyon, Die, Vienne, correarius in Yverdun, correrius in Marseille, den
der Dict. gen. richtig zu corroi, conre zieht, ursprünglich wie der

geistliche conresarius von der Verwaltungstätigkeit, correrius in

Mäcon ein Kanonikus der die Einkünfte besorgt, dahin auch der

clerc Courier s. XV in Brioude bei Littre, nach de St. Julien, Origine

des Bourgognons, cit. im Dict. Trev. 1784, Courier ehemals vom
celerier. Das Kirchenwort erscheint indessen in der Bedeutung
viel zu scharf abgegrenzt, auch örtlich und zeitlich zu beschränkt

als dafs man von da etwa über den Fourier auf den Boten kommen
könnte. Der Sache entspricht afr. corlieu, die Umgestaltung denkbar,

immerhin recht stark, ^ und man würde in der kräftigen Über-
lieferung eine Spur derselben erwarten. Es bleibt wohl nur correre,

der Nominativ von coreour— coureur und zwar möchte ich an-

nehmen dafs dieser schon franz. durch corster zu den -arius ge-

zogen worden sei: corrers de pain et autres coriers in St. Omer 1270
bei Godefroy, vgl. Cursor, cursorius mercator qui merces suas per

diversa loca venu/n portal 12. Jh. in Frankreich bei Ducange, chiens

Corners 1440, courrier als Ausrufer in Domene (Isere) 1476 bei

Ducange- Carp. Correrarius; bei Littre in einer Ordonnanz des

14. Jh. die Couriers eines Kapitels mit den Befugnissen der kirch-

lichen huissiers^ eher hierher als zum correarius, vgl. Cursor seu

executor in der Provence; die currerii palatii et curiarum ca. 1300
in den Statuten von Marseille. Der italienische Einflufs hat das

Wort im 16. Jh. verstärkt, ausgestorben war es nicht.

Viel schwieriger ist das spanisch korrespondierende correo 2

pg. correio. Zu corleu zu greifen ist bedenklich — wenn es noch
colleo hiefse; correour hätte sich so nicht verbildet. Beim Nebris-

sensis steht daneben und wird von dem Wörterbüchern des 17. Jh.

noch fortgeführt ein correo de dineros, follis sacciis. Ich brauche
nicht anzuführen, dafs was sich lautlich bietet, conrear"^ u. corrigium,

sich nur mit unzulässigen Zwangsmitteln reimen läfst. Ist das
Wort nicht älter als das 16. Jh. so ist es auf neuprov. courrieu,

' Ich kenne kein sicheres -ier aus -leu ; über espier, estrier s. Foerster-
band S. 214. Peitiers, zuerst neben Angieus bei Guill. le Maröchal, kommt
vermutlich aus Peities , Angies. CourHer existiert nicht, nur courlitre,
Weibchen des courlis, und das ist doch nicht ganz derselbe Fall.

* Das bei Meyer-Lübke II, 400 daneben als dunkel bezeichnete isleo ist

jung (18. Jh.), bedeutet Klippenkranz, Vorinselgruppe, und steht für isledo.
ä Was bei Körting Diez beigelegt wird hat dieser nicht gesagt , er

spricht von asp. conreo; das ich übrigens mit seiner ganzen Gruppe ital. und
span. für entlehnt halte, und eher für das nord. Verb reiÖa als für keltisch.
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courtioti zurückzuführen: das dann seinerseits altfranzösisches Courier

bestätigen würde. Ein paar Worte möchte " ich noch dem mehr-

erwähnten corlieu widmen. Der Soldatenwitz nannte so in den
nordischen Küstenländern jenen der zu Fufs galiopieren mufste

nach dem langbeinigen Regenläufer. Courre hat sich nicht ein-

gemischt, courrelieu kommt nicht vor, der Wilz war in sich ge-

nügend. Den Vogelnamen habe ich Rom. Forsch. I, 134 als sicher

onomatopoietisch bezeichnet, ohne zu wissen dafs dies schon früher

von französischen Naturhistorikern geschehen war. An dem was

Körting 2138 daraus gemacht hat bin ich unschuldig. Die

Varianten bei Rolland sind aus Littre Corlieu Courieret Courlilre

Courlieu zu ergänzen.

Danser,

Die übliche Herleitung des Wortes von ahd. dansön, ziehen,

stützte sich nur auf den Gleichklang, während bei einer solchen Ent-

lehnung doch auch die Bedeutung stimmen müfste. Abstracta werden

aus dem Ahd. überhaupt nicht übernommen, und das wenige

Lehngut zeigt uns im 1 2. Jh. die enge technische Bedeutung mit

der es im 8. aufs 10. herüberkam. Aber auch die Form stimmt

nicht: sie lautet afr. dancier, nicht danser. Das Altfranzösische ist

die Quelle nicht nur, wie Diez gesehen hat, von mhd. tanzen,

sondern auch von it. danzare , sp. dangar usw., die sämtlich auf g

zurückgehen. Eine andere Bedeutung findet sich nur an einer

Stelle, doch in gesicherter Überlieferung, Hue de Mery, Tornoie-

menz 667 : Portoit armes merveilles coinfes A dances d'or en vert

danciees, A quatre bendes losengiees\ wahrscheinlich identisch mit

heraldischem danche denche (Cotgr. Furetiere u. ff.) „sägenartig aus-

gezackt", das dann allerdings nicht *denticatus sein kann. Die

Herkunft bleibt dunkel, lateinisch ist für den Laut nur *demptiare

zu haben, und der Gedanke dafs etwa in der Metallindustrie heraus-

nehmen zu auszacken geworden sei wird nicht leicht überzeugen.

Auf jeden Fall ist sehr unwahrscheinlich, dafs die Homonyme etwa

nicht wirklich zusammengehören. Es wird etwa im 11. Jh. ge-

schehen sein, dafs man das Wort aus irgend einem heute natürlich

unerfindHchen Grund auf eine neue Tanzfigur, einen Tanzschritt,

kurz eine Änderung in der herkömmlichen Tanzart angewendet hat.

Es wird von caroler Dolopathos 2795 ausdrücklich unterschieden

{Li uns dance Vautre querole), über das Verhältnis zu baier (bem.

Galerant 1169) ist nichts belegt, die Worte scheinen synonym.

Vgl. Rom. de la Rose 747 Lors ve'issiez carole aler E gens mignote-

ment baier mit 778 ... tant que ge veisse Ceste gent ainsinc esforcier

De caroler e de dancier. S. jedoch Clef d'Amors 2615.

Gaglioffo,

Die Zusammenstellung welche Schuchardt Ztschr. 2g, 327 gibt

veranlafst mich festzustellen dafs einer der ältesten Belege die Be-

deutungen einigermafsen zu erklären geeignet ist welche das Wort
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angenommen hat. Juan Ruiz 1206 geht dona Quaresma auf die

Pilgerschaft

Echo un grand doblel sobre los sus costados

Gallofas e bodigos lyeva y condesados

Destas cosas rromeros andan aparejados.

Es zeigt sich dafs Covarrubias im Recht war wenn er von

einer Beziehung zum Pilgerwesen sprach, wobei allerdings Galli

offa den Anstrich einer etymologischen Erfindung (wie Diez sagte)

behält. Auch ist die nächstliegende Auffassung die dafs gaghoffo

wie bodigo eine Art Gebäck bezeichnet, es wird mitgenommen, nicht

unterwegs gegeben. Wäre es gleich zaiico {Romero fito saca z.)

so würde sich der Erzpriester schlecht ausgedrückt haben. In

einem und dem anderen Fall erklärt sich die Übertragung auf den
Faullenzer und Schlecker. Doblel ist eine Art Tasche, aus afr.

doblier: und hier scheint mir bestätigt was Tommaseo halb ver-

mutet hat ^^Dice il Ferrari che fiel dial. lomb. Gajufola [gagliofa

gajofa Seh.) vale Tasca; e potrebV essere la bisaccia deW accaione'^ ; nur

wird die Tasche nicht vom Suppenbruder, sondern von ihrem

Inhalt benannt. Südfr. galhofo calofo etc. „Hülse der Hülsen-

früchte oder des Maises" sieht sehr danach aus als ob es die

Tasche sei, die Scheide des Maises, die Schote gleicht dem doblier,

dem Sack der durch das doppelt gelegte um die Hüften ge-

schlungene Tuch gebildet wird: die überwiegende stimmlose in

ecalofre etc. könnte von icale kommen. Doch bietet sich eine

andere Erklärung dieser Gruppe, vgl. die Anmerkung. ^

"^ Schuchardt's Gruppierung dieser und anderer it. prov. Vorkommnisse
um xkXxnpoq hat das Fehlen eines Zeugnisses im Latein und im Grund im
ganzen Mittelalter gegen sich. Rolland hat, wie bes. aus Mistral zu ersehen

ist, Haut und Schote der Hülsenfrüchte nicht auseinandergehalten: das ver-

mischt sich, die urspr. Verschiedenheit ist aber zu beachten. Für mich liegen

Sch's Worten in fast der ganzen Ausdehnung ecale und coiffe zu Grunde,
beide in grofser Ausdehnung lautgenau vorliegend , cofo Häubchen für peau
de pois z. B. (was es sicher ebenso bedeutet wie peau de raisin, de lentille,

de haricot) ein vortreffliches Bild für die beim Durchschlagen der trocknen
Frucht zurückbleibenden Schalen, in vielen Fällen direkt von der Natur ge-

geben, in allen genügend. D.iher coiifelo (Mistral) das ebenso viei{X chapeau
de femme wie Beerenschale, Hülse, enveloppe en general bedeutet. Weiter
die Umstellung coidefo (ib.) aus welcher calofo durch Kreuzung mit ecale,

calo einerseits, cofo andrerseits, wenn man will noch begünstigt durch carchofo,
leicht entstehen konnte. Pelofo u. peloco etc. ist, wie die Nachbarschaft zeigt,

nur von dort und nicht von der Sippschaft von enveloppe bestimmt: wohl
aber mag dies in nordfr. escalope stecken.

Ich will nicht verschweigen dafs das griech. Etymon eine Stütze in

ahd. skeliva Schelfe finden könnte, freilich auch eine sehr unsichere. Ent-
schieden abzulehnen ist jenes für chaloupe. Ndd. sloep, sloepe ist, wie dort
so viel anderes, erst spät belegt, aber eine vollkommen verständliche Bildung,
und im ersten sicheren Beleg auf romanischem Boden, saloupe in Flandern
1554, ein holländisches Schiff. Entlehnt wird es erst seit 1600, wahrschein-
lich zuerst in Frankreich , und mit der einzig möglichen Wiedergabe der
holländischen Aussprache slüpe. Selop 1292 in Nordfrankreich aber von
einem Bayonner Schiff (Jal) halte ich für Verlesung von falop, halop bei
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Mit den Hülsen hat sicher nichts zu tun die spanische Be-

deutung Suppenkraut (von der Acad. aus dem 17. Jh. bei., schwer-

lich noch lebendig): soll es heifsen Bettelzeug? oder hat auch in

Spanien eine ähnliche Bedeutung bestanden wie in Oberitalien, ist's

von dorther das was im aufgeschlagenen devantal aus dem Garten
geholt wird? oder hätte g. auch die Klostersuppe bedeutet, dann
für die hortalizas als Zutat der menestra, des bodn'ol es wird wohl
das erste, zu der ebendort angeführten Bedeutung chisme, cuento

de poca snbslancia zu stellen sein. Natürlich liefse sich auch vom
Suppenbruder, und selbst der Tasche ausgehen, mir ist die Speise

wahrscheinlicher. Etwas älter als der spanische Beleg ist der von
Ducange und danach von Godefroy gegebene gaillofre aus Guill.

Guiart, angeblich i. d. B. schlechtes Pferd, in Wirklichkeit un-
klar geringschätzig; später finde ich franz. galioffe, Taugenichts

noch Cent nouv. Nouv. 45 vielleicht nicht zufällig im Mund eines

Römers. Aus Italien, sind Belege vor dem 15. Jh. bisher nicht

beigebracht, was freilich nichts beweist, für die Beziehung zur

Klostersuppe zu nennen gaglioffaccio pien dt broda Tu sarai ben,

como dicesti, emmte Morg. 19, 38 bei Tommaseo. Wie und wo das

Schelmenwort gemacht ist werden wir schwerlich jemals erfahren.

Da es aber in solchen Fällen angezeigt ist an die reimenden
Worte zu denken, will ich anführen was mir gerade einfällt: der

Name Cristofe, -ofre, -ofle der afr. und prov. (Aza'is) auftretendes

r erklären kann; Onofre; lifrelofre (15. Jh.).

Oroppa,

Auch im Interesse der deutschen Wortgeschichte mufs einmal

das Auftreten des germ. '^kruppa im Romanischen genauer bestimmt

werden. Dafs von franz. Croupe italienisches groppa früh entlehnt

ist geht daraus hervor, dafs groppone sich genau so zu letzterem

verhält wie afr. crepon (aus cropori) zu ersterem, gleichmäfsig hier

und dort das Stammwort das Kreuz des Pferdes, die Ableitung

das anderer Tiere, insbesondere auch den Bürzel des Vogels be-

deutet. Mlat. ist auch cropa auf italienischem Boden mehrfach

belegt. Span, grupa, grupera und span. ^^g. gurupa sind ebenfalls

spät französisch, in der Reitschule franz. rückentlehnt groupade, crou-

pade. \\dX. groppo und gruppo sind davon zu trennen, und direkte

Germanismen, in der Bedeutung ein wenig verschieden entwickelt,

jenes Knoten, Wirbelwind, kaum Gruppe, dieses Ballen, Geldsack,

Gruppe, nur schwach Knoten, dem Langobardischen in der Grenz-

zeit der Verschiebung von y, ]> p entnommen. Daher span. gurupo,

nprov. (Azäis) group Geldsack, groupas, croupas Regenschauer, franz.

durch das südfranz. Geschäft vermittelt group Geldsendung, direkt

Levy, das sich zu sp. falua fi6. Jh.) und yi^luca stellt. Auf jenes führe ich das

ebenfalls nur in der französischen Nordwestecke heimische galup, galupa
zurück, entweder so dafs g ursprüngliches h wiedergibt, oder durch Kreuzung
mit galea, gaUota.
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von gnippo (nicht von groppo wie D, g.) groiipe Gruppe. — Für
Croupe könnte man versucht sein an das Nordische zu denken, aber

kroppr würde crgp sein. Also ist bei dem Salfränkischen zu bleiben.

Den Grundbegriff im Germanischen möchte ich nicht sowohl „Kropf,

Auswuchs" als ..Verdickung" nennen.

Hornings Ableitung von ^hagia in Ztschr. 30, 458 ist in laut-

licher Hinsicht bedenklich. Neben germanischem di in gage, drti-

geon 1 steht das sekundäre lateinische von medicus etc. mit den
dialektischen Ergebnissen mege, mede, mie, mirie, mile, niemals mit in-

lautender dentaler Spirans, die man doch aus dj eher erwarten

sollte als aus gj: nur auslautend und wenig verbreitet juz, guaz.

Dazu sehe ich nicht wie das vorausgesetzte germanische Wort
etwas anderes sein sollte als eben wieder Hege oder Gehege und
davon liegt Gattertüre recht weit ab. Wenn sich der Sinn in

späteren Ableitungen genähert hätte, wäre das noch kein Beweis

nach rückwärts. Haion ist Diminutiv von haie auch als Verkaufs-

bude, eine Lauberhütte und nicht ein Lattenverschlag, in bcvic

haions estaus e hourdes 1280 sicher so zu fassen, wenn es auch

später Verkaufsbude schlechthin geworden sein mag. ,,Haion ou

estal'"'' ist nur einmal belegt, wenn richtig überliefert durchaus nicht

notwendig gleichbedeutend mit hayon, eher mit hourde. Die Be-

deutung ist afr. fest in den Ableitungen haisiti, haisellus Ducange,
haseau Godefroy, woher wallon. hahai. Afr. hasoi Gebüsch mit norm.
hazier und basmain. haze können mit hallier zu deutsch Hasel ge-

hören, mit der bei hante— hampe vorliegenden verschiedenen Ent-

wicklung. Ob schweizerisches aze hagia ist erscheint unter diesen

Umständen gleichgiltig; es kann sehr wohl auch haga auf jüngerer

Lautstufe sein. Späte hagia, agia bei Ducange beweisen ihres Orts

ebenso wenig für an sich gewifs mögliches hagia Hecke als die

hragia pagia usw.

Das Stammwort ist ja zweifellos nach Verbreitung und Laut
germanisch, kann hagu- -\- x sein, ebensowohl als ein hasia oder

hafsia (cf. wallon. wese) oder hahsa: wir wissen das nicht. Es ist

eben immer zu bedenken wie wenig wir den altniederfränkischen

Wortschatz kennen.

Harnais.

Das französische Wort fehlt dem älteren Mittellatein, ist im
älteren Epos selten (Couron. Loois), normannisch üblich (Vie

St. Greg., Rois, Wace, Benoit), die Bedeutung bekanntlich Heer-
gerät, impedimenta: daraus wird Rüstung; im Mhd. des 13. Jh. und
Italienischen der Panzer, weil man diesen beim Ausreiten nach-

I

' Fordert *drudjo. Von druge , drugier, für das Mackel und nicht
Meyer -Lübke denselben Stamm vermutet hat, wird bei dem erheblichen Be-
deulungsabstand abzusehen sein, vgl. engl, drudge.
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führt. Die älteste Lantform ist nicht harneis, sondern durchaus

herneis, von dem man schon aus phonetischen Gründen hätte aus-

gehen sollen. Das keltische Etymon hat Thurneysen bereits ab-

getan, die Quelle ist nordisch hcrr Heer + nest viaticum vgl. vegnest,

farfiest WegVorrat, Fiihrtvorrat; mit Angleichung auf das Suffix.

Nargiie und narqaois.

Homenaz ruft Rab. IV, 53 siegreich argumentierend sein Nar-
gues, ttarguesl Wäre das die einzige Stelle, wie sie (mit ib. IV, 17

den i's/es de Nargues et Largnes) auf längere Zeit die älteste ist,

so würde man versucht sein an argiiere zu denken: aber die

Form in sich ist nicht recht konstruierbar, das zeitlich zunächst

folgende se nargiier (Gdf. s. a. 1562) pafst nicht dazu. Mit Tobler

Sitzungsber. 1902, 97 finde ich dafs der Ausruf dem Verbum
vorauszugehen scheint, kann mich aber für arJre nicht erwärmen.

Aber auch Diezens naricare wird nicht durch Hornings in sich

selbst problematisches morgue von morigerare (Ztschr. 1904, 609)
verstärkt. Bei Worten, die so spät in der niedrig komischen

Sprache auftauchen wird man meist nur unter besonders günstigen

Umständen eine gesicherte Erklänmg oder plausible Vermutung
geben können; bei einiger Entfernung von der Ursprungsstelle

werden der Möglichkeiten zu viele. Da nun aber einmal Jiargue

zur Diskussion gestellt ist, sei darauf hingewiesen, dafs Godefroy ein

nergue belegt, wenn auch nur einmal, das an nhd. nergeln und bei

Kluge dazu angeführtes angels. nyrgan tadeln (nicht bei Bosworth-

ToUer) schott. 7iyarg murren erinnert.

Narquois ist jedenfalls davon zu trennen. Zu den alten Be-

deutungen Bettlersprache und landstreichender Soldat gehört in

letzterer Bedeutung narquin [^.mendiant contre faisant le soldat dc-

trousse'--), das Menage aus dem Präsidenten Fauchet beibringt, also

einem vollständig verlässigem Gewährsmann, der es in Gedichten

aus der Zeit Karls VI. und VII. gefunden zu haben angibt. Viel-

leicht gehört es zusammen mit nark, to nark Spitzel, Angeber des

(wissenschaftlich noch nicht bearbeiteten) englischen Rothwälsch,

das in den Wörterbüchern fehlt, aber aus Autoren wie Arth. Morrison

beliebig oft zu belegen ist.

JPolilla.

Ich hatte seiner Zeit den spanischen Namen der Raupe und
auch des Schmetterlings der Kleidermotte auf puUiilare (und nicht

wie Körting angibt auf pul/us) zurückführen wollen, da pulvis des

Covarrubias (nicht, wie Körting angibt, von Diez, der sich vor-

sichtig zurückhält) schon dem Laut nach nicht pafst. Das Wort
hat, wie die von Simonet Paulela zusammengestellten vulgär-

arabischen und noch granadinischen Formen zeigen, ursprüngliches

au. Ob es, wie S. annimmt, mit papilio zusammenhängt, läfst sich

weder bejahen noch verneinen. Portugiesisch polilha wird auch
durch Ih == // als spanische Entlehnung für traga gekennzeichnet.
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Schiop2)0 und anderes.

Ich hatte Ztschr. V, 247 die Vermutung ausgesprochen, dafs

katalanisches, und wie wir jetzt wissen, s. b. Levy, Godefroy und
Mistral, provenzal. esc/op Holzschuh zu stloppus gehöre; L. Sainean

schreibt dazu ib. 30, 313 ^.Baist avait rapportc le catalan esclop

directement au latin; tnais le sens de sabot est un developpement

ptirevient roman'"'-. Was er hier aufstellt, hat er bei mir nicht ge-

funden, was er selber vorbringt ist schief. Wenn in einer anderen

romanischen Sprache ein anderer Schallname mit einem anderen

Schallwort zusammenhängt (die beiden angezogenen Fälle sind

aufserdem ungenügend behandelt) so stehen wir darum nicht einem

romanischen Vorgang, sondern immer nur einzelsprachhchen Vor-

gängen gegenüber bzw. einem allgemeinen sprachlichen Vorgang.

Über das Alter unseres Holzschuhs zu phantasieren, ob erst

romanisch oder gar schon lateinisch, ist gänzlich zwecklos. Dafs

es ein afr. esclop gebe, welches Huf bedeute, ist eine falsche Be-

hauptung nach einer unrichtigen Hypothese Godefroy's, gemeint ist

das bekannte esclp, prov. esclau, goth. slahA

Wenn ich seiner Zeit so vorsichtig war die Gleichung mit einem

Fragezeichen zu versehen, so veranlafste mich dazu die scheinbare

Isoliertheit und das vermeintlich späte Auftreten des Worts die bei

dem Begriff späte Aufnahme und Bildung vermuten liefsen, es lag ja

z. B. esclau und dop recht nahe. Aber auch heute ist Fortleben von

stloppus nicht sicher. Nach ganz regelmäfsigem italienischem Vor-

gang sollte das wenig übliche schioppafc von dem obendrein älter

überlieferten scoppiare kommen und nicht umgekehrt, scocchiare,

scacchiare, scappiare für schioccare, schiaccare^ schiappare kommen
nicht vor; neben postverbalem scoppio Knall sieht in der Über-

lieferung scoppio Büchse aus wie eine Umbildung von schioppo

Büchse, das mit dem Aufkommen der Schufswaflfen, vgl, Ducange
sclopetum, üblich wird. Da die Namen der Feuerwaffen zum Teil

aus der älteren Ballistik übertragen sind, und da im Mero\vinger=

latein unbetont « für nicht ungewöhnlich ist, läfst sich die Zu-

gehörigkeit zu dem von Diez herangezogenen praetersclupare der

Lex Salica kaum bezweifeln. Dies kann nicht knallen heifsen, die

Pfeile schwirren. Man wird sich von da aus wohl zu fragen haben,

ob die dem Wort des Persius beigelegte Bedeutung ganz sicher

ist, wird zugleich aber auch an ndl. sloopen und goth. afslaupjan

erinnert. Mistral führt aus den Alpen und Languedoc esclop, sclop

in der Bedeutung Iriiit cclatant auf, das die herkömmliche An-
schauung begünstigen würde mit der es bei ihm verbunden ist;

das beigegebene Sprichv\^ort resouna coume un esclop freilich würde

1 Und nicht fränk. slag (1. stach) oder gar, wie bei Körting steht, ahd.
sctag. Der Anlaut und die prov. Verbreitung stimmen überein, sf^ sei ist nur
für den Süden und Burgund gesichert, die gisclus bei Waltemath gehören
dorthin. Dafür findet man bei Körting nach Caix als ahd. (!) slac den austriaco-

ital. Neologismus scilacca, zu dem fr. sclilague gehört.
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sich wenigstens ebenso gut mit der Bedeutung Holzschuh vertragen,

und, was mir Bedenken macht, Azais kennt nur diese. Die Un-
stimmigkeiten lassen sich nicht vollständig lösen, aber jedenfalls

werden wir scoppiare von schioppo zu trennen haben.

Da Sain^ans Arbeitsweise mit einer augenblicklich in der

Romanistik stark verbreiteten Neigung zur Vernachlässigung des

Erfahrungswesens zusammenhängt, sehe ich mich veranlafst auch

die anderen an gleicher Stelle von ihm veröffentlichten Notizen

einer Betrachtung zu unterziehen, um festzustellen, was bei dem
Verfahren herauskommt. Zunächst die italienischen. Agtmina

(1. agemind) : das arabische Wort, das gemeint ist, heifst nicht Adjem,

sondern ''agam, bedeutet nicht Persien, sondern die Barbaren, zu

nennen war das Adj. ^agann, barbarisch (daher das jedem Romanisten

bekannte aljamia), das auch persisch bedeuten kann. Dafs dies

letztere hier der Fall ist, läfst sich aus arabischen Hilfsmitteln wahr-

scheinlich überhaupt nicht feststellen, wohl aber aus den italienischen

Stellen die bei Toramaseo, Azzimina, zusammengebracht sind. Ital.

tarsia, Intarsia ist, richtig gebraucht, von iausia, nicht taiisia, genau so

verschieden wie Tauschirarbeit von Intarsiaarbeit, ist selbstverständ-

lich etymologisch verschieden, das von Engelmann zu span. ataracea

gebuchte attarsVa, wahrscheinlich in Italien direkt entlehnt, während
aiauxia sich von Spanien aus verbreitete. — Bergamotta: es ist Will-

kür türkischem g die heutige intervokalische Aussprache Bei neben

Beg in beliebiger Vergangenheit zuzuschreiben, falsch, dafs die

Birne nach den Bergamottorangen benannt sei, die Gartenfreunde

um 1700 sagen das Umgekehrte, und vor ihnen wird die Orangen-

sorte überhaupt nicht erwähnt, erfunden, dafs diese Orangen be-

sonders bei Bergamo kultiviert würden, irrig, dafs Murray einen

englischen Beleg für die Birne vom Jahre 15 16 gebe, er ist von

1616, und auch dafs jenes Datum türkische Provenienz ausschliefsen

sollte bleibt ein arger historischer Irrtum. Zenker übersetzt beg ar-

mtcdi mit Apothekerbirne, aber „Herrenbirne", Herrenapfel sind

flüssige Benennungen feiner Sorten. Menages Identifizierung ist

höchst wahrscheinlich richtig, das türkische -i mufste bei der Frucht

als Pluralzeichen empfunden und behandelt werden, während ein

Suffix -OTTUS am Ortsnamen beispiellos und unverständlich sein

würde, — Casa7natta: es ist nicht richtig dafs ital. matto den Sinn

von grofs annehme, dafs casamatta „ grofses Haus" und frühe

oder überhaupt einmal prison rnilitaire bedeutet habe, die Wall-

keller sind lediglich im 18. und 19. Jh. hier und da als Gefängnisse

verwendet worden; der Vollkraft sagen wir aprioristischen Selbst-

vertrauens entfliefst es, wenn chasmates bei Rabelais (im Prolog

zum 3., nicht 2. Buch) vaii fosse übersetzt wird: ein Blick in den
Text hätte gezeigt, dafs das nicht geht. Das anreizende bei dem
Wort ist ja gerade, dafs wir, viel genauer als es zumeist bei tech-

nischen der Fall ist, wissen, wann und wo es zuerst gebildet und
wie es zuerst gebraucht wurde, worüber Rom. Forsch. X, 177 einiges

zu finden war. Was Körting vier Jahre nach Erscheinen nicht
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wufste, da die Romania noch nicht referiert hatte (fehlt auch in

der 3. Aufl.), und was nun auch Sain6an nicht weifs. Dort war
auch zu ersehen, dafs für die Erklärung aus italienischen Mitteln

die Schwierigkeit gar nicht im zweiten sondern im ersten Teil

des Kompositums hegt. — Ferraluolo: eine spät belegte sizilische

Nebenform wird vorangestellt, ohne dafs versucht würde die Laut-
gestaltung der älteren gemeinsprachlichen zu erklären, und man
soll einen Mantel Fütterchen genannt haben, weil er gefüttert war.

Nun die tatsächlichen Aufstellungen. Das Wort stehe zuerst

1676 im Malmantile und sei in Spanien aus Italien entlehnt: es

ist seit ca. 1600 beiden Ländern geläufig, zumal in Spanien
aufserordentlich häufig, und geht zurück gerade in der Zeit, in

der es aufgekommen sein soll. Es sei ein gefüttertes Kleidungs-
stück: eine Vermutung, die als eine Gewifsheit behandelt wird:

insofern der weite, ärmellose Kragenmantel sich in dieser Hin-
sicht von anderen Mänteln unterscheidet, wird es umgekehrt
stehen, er will leicht sein, entsprechend der flotten Tendenz der
Zeit, die Bilder lassen mehrfach das Fehlen eines Futters erkennen.

Die Wortgeschichte müfste besonders auch die italienische Form
ferraruolo (Oudin, Duez etc.) und die portugiesischen Varianten,

sowie die Angabe des Covarrubias notieren, dafs die Benennung
von einer deutschen Truppe übertragen sei, womit bei Victor (1609)
herreruelo iin manteau, un reistre, arquehusier ä cheval, tmo mantello,

uno reitre^ archebusiero a cavallo zusammenzustellen ist. Eine Etymo-
logie aber können wir nicht versuchen, wenn nicht der Zufall hilft. —
Giamherlncco caban de marinier: sei IxxxV. yamourloiik, Regenmantel,
\on yamour Regen — so einleuchtend, dafs man sofort vermuten
wird, von S. nicht beachtetes lucco sei ebendahin zu stellen. Schlägt
man bei Zenker nach, so findet man weder etwas diesem Ent-
sprechendes, noch das Kompositum, noch yamiir. Das mag am
Lexikographen oder am Nachschlagenden liegen, aber es ist doch
etwas verwunderlich. Dazu finde ich als Regentracht der Türken
in der Zeit vor dem Schirm nicht den Mantel, sondern ein Kopf-
tuch angegeben. Das italienische Wort ist als seemännisches Statico

nicht bekannt, Tommaseo sagt nur sorte di veste liinga, und den
span. chamerhico (der nicht galizisch ist) beschreibt die Acad. 1726
als den schleifenbesetzten gegürteten Pelzrock, die Pekesche der
Ungarn und Polen, erst die dritte Auflage der Akademie nennt
ihn eine ehemalige Frauentracht. Wie es darum stehen mag, sehr

rasch ist es und bei gileco nachweislich unrichtig für das Mittel-

meerwort als Importstelle Venedig anzugeben.— Scalferoiio von scar-

ferone wegen calzerotto: hat Tommaseo, der nicht gekannt ist oder
doch nicht genannt wird, gesagt, die neue Lautregel, nach der
scafa scalfa ergibt, wird keinen weiteren Schaden anrichten. Der
Witz, grobe, grolse Schuhe als Frachtkähne zu bezeichnen, kommt
überall vor,i es wäre denkbar, wenn auch nicht besonders wahr-

1 Der umgekehrte esclop bei Mistral heifst mechante nacelle und nicht
nacelh schlechthin.
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scheinlich, dafs er sich einmal abgeschnürt hätte. Bei den hier

so erklärten Sippen von afr. escapin und escafignon (dies zu escafe

Schale, Muschel) ist es lautlich unmöglich sie erbwörtlich, historisch

sie lehnwörtlich mit scapha (escafe fr. Anf. d. 15. Jh. aus Genua) in

Zusammenhang zu bringen. Das span. abarca heifst nie Barke, barca

nie Schuh, es ist bedenklich bei einem Wort, das so häufig Dual

ist, eine Präfigierung anzunehmen die nur dem Singular zukommt,

und überdies bewirkt Artikelirrung sonst nur Abfall, nicht Zutritt

des a-, Schuchardt Ztschr. XV, 115, dem S. in Gedanken und
in Einzelheiten folgt, ohne ihn zu nennen, hat vorsichtig nach

Rückentlehnung aus dem Arabischen gefragt, vermittelt durch

maurisches labarka Barke. In der Tat liefsen sich für die von

ihm, Dozy, Simonet usw. erörterten Gruppen abarca, alpargaie,

albolga, dahin deutende Gründe beibringen. Schon Covarrubias,

der natürlich auch auf Sancho Abarca verweist, hat gesagt: Abarca,

un gener de calgado rüslico de que ttsan los que viven en sierras e

lugares asperos. San en dos maneras, ttnos de palo, que por tener

forma de varcas, se dlxeron avarcas: y otros de cueros de vaca crudos,

que con iinos cordeles se los atan a los pies, sobre unos trapos con que

huellan sin peligro la nieve. Dem ähnelt, insofern er auf die Form
das Hauptgewicht legt, Moraes s. v. Alparca: Calcado que tem

rosto enfrestado, como dos frades capuchos, e ouiros, de qualquer

materia, como couro, seda, etc. Tambem ha alparcas rusticas de

canamo trangado e outras delicadas de veludo, seda, borcado etc. para

damas ; alias alpargatas. Indessen ist die Gestalt des Vorderschuhs,

die der Portugiese beschreibt, eine Mode des 16. Jahrhunderts (die

„Kuhmäuler"), welche sich nicht in das 10. zurückdatieren lälst,

aufserdem weder mit Holzschuh noch Barke zu vereinigen.

Covarrubias hat der Etymologie zu lieb an die erste Steile gerückt,

wa-s er bei Lebrija an zweiter fand, die Verwendung kann nur

sekundär gewesen sein für Holzschuhe, die über den Reihen fest-

gebunden werden, im Gegensatz zum cueco, der Vollschuh ist, und
den zur Schonung unter den feinen Schuh gebundenen chapines.

Der eigentliche Sinn war der fortlebende, den zugleich im 13. Jh.

die Cron. general 784 bezeugt, der Bundschuh aus der behaarten,

rohen Tierhaut (vom Wildschwein, Rind, Kuh oder Pferd sagt

die Academie) die mit den Haaren nach Aufsen über den Fufs

gebunden wird,i der im Gebirg sicheren Tritt und Schutz vor der

Kälte gibt und den der Bauer sich selbst schneidet: im 19. Jh.

als Pyrenäenschuh bezeichnet, 2 ebenda wo er im 10. belegt ist.

Das vulgärarabische (nur in Spanien) harga : avarca bei Ramon
Martin (14. Jh.), parga : chinela, alcorque, alpargate und parga min

hälfe („von Esparto"): espartefia bei Pedro de Alcala, vgl. bei

* Abarca: suela de cuero crudo beim Nebr. meint Sandale, nicht weil

die Fufsfläche umschnitten wäre, sondern weil der Oberschuh fehlt, die Be-
festigung die gleiche ist.

"^ So Salaberry, Voc. basnavarrais: A. chaussure grassiere en usage
aux Pyrenees espagnoles.
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Simonet, ist bei P. de Ale. in seiner Bedeutung von aharca : naala

getrennt, läfst sich formal nicht aus ihm erklären, das anlautende

a bleibt sonst, für käst, b tritt sonst nie das erlernte p ein, allen-

falls, wenn auch nicht unbedenklich, kann man mit Mischung von

*spariica + abarca auskommen, besser mit dem auch in der Be-

deutung stimmenden albolga -\- spartica. Jedenfalls stellt sich, wie

die spanischen Etymologen seit lange bei Pedro gesehen haben,

das im Präfix .als arabisch gekennzeichnete pg. alparca, alparcata,

span. pg. alpargata, alpargate, letzteres die zuerst belegte Form,
nicht als eine SufFigierung, sondern als der regelmäfsige Plural

alpargdt dar, wie auch acicate Sporen höchst wahrscheinlich als

Dual zu erklären ist; die alparca riistica (s. o.) ist die eigentliche,

jene aus Seide etc. ist sekundär. Die espargata in Bearn und
Bordeaux ist junge Kreuzung von espartefla mit alpargafa. Die

albolga, alborga, in Murcia und der Mancha für alpargate, ist

maurisches bolga, verbreiteter balga, helga Hausschuh, Babusche in

Marokko und Algier, das Dozy 2^']}^ auf abarca zurückführte, weil

es im Mittelalter noch nicht vorkomme, das aber bei Ramon Martin

verzeichnet ist und in einer von Dozy selbst im Supplement nach-

gewiesenen Stelle von Aben Askar in Malaga als der Espartoschuh

der Mauren in Spanien und Marokko beschrieben wird. Damit
ist die Frage nach der anderen Richtung entschieden; es kommt
dazu einerseits, dafs wir das arabische Wort gar nicht entbehren

können, um uns die spanischen Formen zu erklären, andererseits,

dafs der entlehnte Schiffsname labarka bei Ramon Martin, barku

in Marokko ohne jede Ausweichung auftritt. Es wird nunmehr
wahrscheinlich, dafs die parga nicht eine eigentlich maurische,

sondern eine mozarabische Aussprache darstellt, die den anl. p für

arab. b in span. pg. pafaca, patache, pato, pg. paparaz, paieca, span.

petrera entspricht. Es bleiben dann die zwei verschiedenen Worte,

baskisches abarka Bundschuh, das von Kastilien aus verbreitet

wurde, portugiesisch deshalb sein b wahrt, das bei iberischer Her-
kunft V wäre: dafs wir es aus den heutigen baskischen Sprach-

mitteln nicht weiter erklären können, ist doch wahrhaftig gleich-

giltig. Und nordafrikanisches albalga, albolga, dissimiliert albarga,

alborga, Spartoschuh; das c in pg. alparca ist durch aharca be-

stimmt, das auf alpargate nicht in gleichem Mafse einwirken konnte.

'^SparticiiS verschwindet, wie es gewifs auch für ital. spago zu tilgen

ist, für das es ja Diez und Schuchardt nur zweifelnd zulassen. Es
würde sparco lauten, und Spartogras ist kaum das bevorzugte

Material für Bindfaden. — Sciahecco: Der Lesefehler scia für sta

wird zum Lautvorgang, der Steinbock, eine neue Spezies, capri-

cornus tnarinus, zum Schiff. In den bei weitem ältesten bekannten
Belegen, dem von Jal erbrachten enxabeqiie (nicht echabeque) Chron.

do Comde Dom Pedro II, 2}^ (15. Jh.) uud bei Ramon Martin

(14. Jh.) sabbäk: barca, navis, ist das Fischerfahrzeug ein maurisches:
ein Zweifel ist nur darüber von Dozy aufgeworfen worden, ob die

ursprüngliche Bedeutung Fischernetz ist oder eine der anderen,
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die das Verb sahak flechten entwickelt. Lammens zitiert übrigens

ein sabük, navire aus dem lO. Jh. — Sciabica. Die verschiedentliche

Verwendung des Netznamens in der niederen Worthumoristik ist

nicht ohne Interesse, wenn auch die Frage aufgeworfen werden
mufs inwieweit sie einheitlich ist, ob nicht sciabacchiari godailler

sich mit sciabä, giorno di festa berührt, sciahgotto sot mit bigotto.

Aber man darf dafür nicht die mauvaise reputaiion des matelots et

des pecheurs verantwortlich machen, die für die Fischer überhaupt

nicht existiert, für die Matrosen, die übrigens hier gar nicht in

Betracht kommen, nur in begrenztem Umfang. Und man mufs,

wo das irgend möglich ist, sich den wirklichen Gebrauch klar zu

machen suchen. Wenn Mistral im Kopf des Artikels barco als

libertin, joueur angibt, so folgen doch auch die Belege und da
zeigt barco routo was eigentlich vorliegt.

Für den Rest mögen kurze Bemerkungen genügen. Escamandre'.

heifst nicht diguenillL Erroiir: afr. er7'e heifst nicht egaremeiit.

Soteret: bei wallon. soiai ist wegen des Lautes afr. soterel zu berück-

sichtigen, bei Schweiz, chanterai ital. salterello. Papelard', heifst franz.

niemals niais, der 1306 verstorbene Jocopone da Todi konnte

also diese Bedeutung im Jahre 131 1 nicht dorther entlehnen. Ein

Erklärungsversuch sollte in erster Linie papeter, papier, papiller be-

achten, *papeler, vgl. babeler, mochte die stumme Bewegung der

Lippen beim Gebet bezeichnen. Zu beachten auch die Mola
Papelardor71711 1282 in Paris, die ich bei Ducange Mota 4 finde.

Marpaut: heifst weder gourmand noch voleur. Mdchicoulis: gehört

nicht zu mazziculare, sondern umgekehrt. Eine andere Form des

altfranzösischen Worts ist bacicol. Grec: grecs für grh bei Duez
ist völlig bedeutungslos, ein *grcc crochei mehr als unwahrscheinlich.

Wie die Hauer defenses, heifsen die entsprechenden oberen Eck-

zähne des Ebers Ausrüstung, das Wort ist das Gegenstück

zu afr. agroi, agre, vom Simplex greer, nord. greiöa. Enjöler :

enjaoler und enjoeler sind denkbar, das wäre auch jaioler, nach

engeoler : verbis aliquem imponere. Aber das Wort kommt aus

dem Prov., entweder zu Mistral enjuia, Levy enjolhar, oder zu

Azais enjaula. Dorelot: der junge Zierat ist fraglos das alte

Klingelwort und nicht umgekehrt. Degringoler: die gleiche Über-

schätzung der späten Dialekterscheinung, pik. gritigole^ das ich nicht

kenne, ist wahrscheinlich erst aus gringoler (Gdf.) geholt. Dame-
jeanne: Die Anlehnung an Devic hätte nicht verschwiegen werden
sollen, Alart {dimidiana), Dict. gen. [demejatto) und Murray sind nicht

beachtet, meri-djaiie im Bournaisien ist fraglos sekundär also ohne

Beweiskraft, südfr. viandi heifst doch nicht Emmanuel. Dafs eine

Flaschenart auch aufserhalb des Argot einen Personenamen erhalten

kann, als Puppe, wie man es sich hier (Korb -Gewand, vielleicht

auch Henkel-Arme) mit vieler Wahrscheinlichkeit gedacht hat, oder

vom Wirt, Verkäufer, Fabrikant etc., ist nirgends bezweifelt, Priorität

des nordfranzösischen Matrosenworts trotz des Auftretens um 1700
nicht sicher, bei der Verbreitung über Ägypten (1762), Italien und
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England in der zweiten Hälfte des 18, Jh. und da die Sache süd-

Uch ist. Sprachlich sind die arabischen Erklärungsversuche un-

annehmbar, der des Dict. gen. immerhin möglich, wahrscheinlich

mit ihm Entstehung in Südfrankreich. Croquignole: Rabelais hat das

Wort auch III, ig, womit für ihn der mouillierte Laut gesichert ist,

wie überhaupt, vgl. auch den Zusatz zu V, ^^^i-
Agastiner: kommt von

gastine, -iner und -igner sind zweierlei, -ignole ist nicht notwendig

deverbal, die Metapher manger-hattre existiert nicht, Fälle wie bäfre

sind genau anzusehen ehe man sie den gebackenen Ohrfeigen,

Maultaschen etc. gleichstellt, dafs chiqtienaude (vgl. bagiienaude) nicht

vom Neologismus chiquer kommen kann, sollte man nicht sagen

müssen. Die unerweisbare Behauptung, dafs der Sinn des Back-

werks der ältere sei, ist so vorgetragen als ob der älteste Beleg

dem entspreche, das Umgekehrte ist der Fall. Coquemart: Lat.

cucunia mufs franz. nicht cocome geben, die Beibringung der östlichen

Formen ist nützlich. Ein mittellateinisches Wort zu unterstellen

haben wir kein Recht, das Wort kann sehr wohl um 1300 aus

dem Griechischen über Südfrankreich gekommen sein. — Ganz
ordentlich scheint auf dem ersten Blick was über ponlemart gesagt

ist. Bei näherem Zusehen zeigt sich, dafs das Wort von Carpentier

bereits unter Polomar eingestellt, und dafs dieser Artikel von Jal

unter Palomeria in den richtigen Zusammenhang gebracht war, dafs

das ausgedehnte Material Jal's nur ganz flüchtig benutzt ist. Es

war dort zu sehen, dafs palombera etc. nicht cäble bedeutet, sondern

amarre ä terre, wodurch erst die Beziehung zur paloma klar wird,

dafs diese nicht elingue ist, sondern corde qui eiitoure et serre la

vergue: die palome?-a heifst so von der Schlinge die um den
Landungspfahl geworfen wird. Aus dem Fliegen heraus ergibt sich

das Bild, das sonst durchaus zweifelhaft wäre. Ferner war dort

zu sehen, dafs das Wort in Italien im 13. Jh. belegt ist, in Genua
in der ersten Hälfte, katalanisch erst bei Muntaner. Das einzige

Brauchbare an dem Artikel ist eine Korrektur zu Cotgrave. Besser,

wenn auch keineswegs einwandfrei, sind die Bemerkungen zum
Rumänischen. Michel Breal empfiehlt den Lesern der Revue bleue

vom Q. März 1Q07 Saineans Ableitung der chantepleure von chatte

pelleuse und dessen Methode. Au lien de porter ses observations sur

la forme d^un moi oii siir la transformaiion d^wie lettre il sattache

aux choses elles-viemes, es ist die Philologie reelle im Gegensatz zur

Philologie verbale. Als ob man die eine ohne die andere treiben

könnte. Freilich sind für mich auch die Realien etwas anderes

als für Sainean und Breal.

Tino
span. pg., von Diez auf temts zurückgeführt, das sich mit der heute

genauer bekannten lautlichen Entwicklung nicht verträgt, ist arab.

tin, eigentlich Lehm, Ton, dann von Adam aus die menschliche
Form und Bildung, pna' Natur, Temperament. Sacar de tino, port.
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perder o Uno zeigen den Weg, auf dem die natürliche Art sich

zur Sicherheit des gesunden Menschenverstandes entwickelt hat.

Vervactutn,

Peterssons Einfall, Ztschr. 06, 470, franz. gueret von dem
nordischen Stamm vreit abzuleiten, der ein abgestecktes Stück

Land bedeutet, ist unzulässig i. weil die Dänen keine Ackerbau-

worte geliefert haben, 2. die Bedeutung überhaupt nicht stimmt,

3. der Laut nur ungenügend, da nord. ei ]> oi wird, wenn man
selbst arroi von reiÖi nicht gelten lassen will, jedenfalls agreier,

agroi, norm, agreej- von greidi, 4. provenz. garach vervaoXum fordert.

Das anlautende w konnte durch Kreuzung entstehen, wofür gewifs

nicht germ. werkan, wohl aber weriha mit Zubehör bei Grandgagnage,

warachia und wariscapiitm bei Ducange erwogen werden könnten;

es könnte germanisch-lateinische Entlehnung der Rheingrenze sein,

wie ivasian, der Sache nach wenig wahrscheinlich und germanisch

unbelegt; es kann aber auch fränkische Aussprache des lateinischen

Worts nach dem Einmarsch sein, für welche den klassischen Beleg

die Gascogne bietet, und die von dem Rechtsleben aus verallgemeinert

wurde. Das letztere wird durch die provenzalische Form gesichert.

Eine Erklärung fordert aber auch der Eintritt von b im

Spanisch -Portugiesischen harbecho barbeilo. Ich finde sie in dem
Nebeneinander von berbix und vervex\ letzteres mufs gesprochen

worden sein, nicht nur geschrieben, und das Wort war, wie Orts-

namen zeigen, auch Spanien nicht fremd. Die intensive lautliche

Korrespondenz würde genügen, auch sachlich war eine Beziehung

darin gegeben dafs das Brachfeld als Weide dient.

Watte,

Der Dictionnaire general meint dafs ouate am Ende doch vom
deutschen Wort komme, während Littre und Scheler den Ursprung

im Französischen suchen und auf einen alten Einfall zurückgreifen,

der in dem Wort ein Diminutiv von afr. oue Gans mit der nirgends

gegebenen Bedeutung Flaum erkennt. Körting möchte eine „ei-

förmige" Zotte oder Flocke darin finden. Die einfache Lösung
scheint die Frage zu geben was Watte eigenthch ist: zusammen-
geschlagene Seide oder Baumwolle, die an der Oberfläche mit

Eiweis behandelt wird, also ital. seta ovata, mit Ei behandelte Seide.

Colone gäbe männlich ovato, das Verfahren würde also von der

Seide auf die Baumwolle erst übertragen worden sein. Entsprechend

kennt Richelet die Sache nur bei der Seide; bei Amaranthes lautet

gleichzeitig der Artikel: „Watte, seidene, ist ein von Flockenseide

zusammengeschlagenes weiches Wesen, dessen sich das Frauen-

zimmer statt der Baumwolle zum unterlegen zu bedienen pfleget".

Ebenso weifs das Kaufmannslexikon 1743 nur von Watte aus Flock-

seide. Das französische Wort wäre im 17. Jh. entlehnt, die Aus-
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spräche würde sich wie mehrfach in ähnlichen Fällen unter den

Einflufs des Schriftbilds stellen, ouata, mit orthoepistischer Bevor-

zugung des im Grund ferner liegenden. Alles ganz hübsch, so

lange man mit den anderen Gelehrten aus Diez den Fehler ovaia

nachschreibt. Richtig ist ovatta, und die alte Erklärung lautet

(Tommaseo) e questa una pelliccia una fodera la quäle st fa con

borra estremamente ßia, che si cava dal guscio di una pianta Orientale.

Se ni fa7i di simili con la lana, col cotone e con la borra di seta.

Auch der gesteppte Rock, bei Fanfani der Schlafrock hat so ge-

heifsen. Dem entspricht bei Furetiere (i6gi) Ouate: c^est en sa

propre significaiion wie espece de coton qui croist autoiir de quelques

friiits d^Orient: mais en France c'est le preinier vestement ou la pre-

miere soye qui se trouve sur la coque du ver ä soye. Ott la fait

bouillir, et quand eile est cuite an en fait la oüate, dont on se sert

pour meitre dans les doublures de rohbes de chambre. In Spanien ist

bata der Schlafrock (^ = jy), im Jahre 1726 die Academie ropa

talar nuevamente introducida\ daneben ebendort Bata: voz introducida

de Jndias donde se llama assi la estopa ü desecho de la seda. Die

spanische Heimatsangabe ist eben so unbestimmt als die franzö-

sische, da unter Indias auch das ganze spanische Amerika ver-

standen wird. Das Präzise gibt wieder einmal der alte Mozin:

Muate esphe de coton fin et soyetix que produit Papocin ou l'asclepiade

de Syrie. Er hat eben, wenn er es auch nicht sagt, gewufst, dafs

die houette, houatte in den französischen und deutschen Sachwörter-

büchern des 18. Jh. dasselbe Wort ist. Besonders ausführUch

handelt über Apocynum syriacum (bei Tournefort ap. aegyptiacum u.

syriacum, Linne's Asclepia syriacd) auf Grund von Berichten über

neue Verwendungsversuche, welche 1760—61 den Akademien von

Berlin und Paris vorgelegt wurden, die Oeconomische Encyclopädie

von Krünitz. Die Frucht (bei Tournefort die Pflanze) heifse in

Ägypten beidelsar, die Fruchtwolle Houatte, Houette, Havate oder

Ouate, Worte, die ich in meinen arabischen Lexiken nicht finde.i

Zart und schneeweifs, aber nur einige Zoll lang, werde diese Seide

für Polster, leichte Pfühle usw. in Frankreich sehr geschätzt. Die

Encyclopedie von Yverdon (1777) gibt an, dafs sie in erheblichem

Umfang aus Alexandrien und Kairo importiert werde: on nen

faisoit d^abord que des especes de fourrures appeUes aussi ouattes, mais

on en fabriqiie ä prcsent des molletons et des velours. Diese erweiterte

Verwertung hat sich nicht bewährt, mit der maschinellen Bearbeitung

der Baumwolle zu Ende des 18. Jhs. scheint auch die ursprüngliche

aufgehört zu haben. In neueren Handbüchern wird behauptet die

„syrische" Seidenpflanze werde mit Unrecht so genannt, sie sei

aus Amerika nach Südeuropa gebracht; demgegenüber steht fest,

dafs sie seit Ende des 17. Jh. in Ägypten gebaut ward (Tournefort),

dafs Italiener und Spanier so wenig als der Franzose sie in Europa
kennen. Eine Wanderung wie die der Aloe und des Opuntien-

^ Aslilepias gigantea heiset ''uiar.
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kaktus 1 ist nach den vorliegenden Zeugnissen ausgeschlossen, ab-

weichende Angaben dürften auf Verwechslung mit apocyntim carma-

bictitn beruhen.

Die Form houette, die nicht etwa arabisches Imala sein kann,

wird durch das Spanische und Italienische als nicht gemeinsprach-

lich gekennzeichnet, sie ist eine Pariser Besonderheit der Zeit in

der es feiner war bofte als boale zu sprechen; die Akademie be-

vorzugte sogar die Aussprache, nicht die Schreibung oucte, ohne
durchzudringen, nur im Vendömois hat man (Martelliere) vou^te

gelernt. Der Name der AsklepiaswoUe ist sicher nicht europäisch,

und, wir dürfen fast eben so sicher sagen, er gehörte dem
Arabischen Ägyptens. Dort ist er nicht gebucht, vielleicht bei dem
Untergang des Handels und Anbaus überhaupt nicht mehr vor-

handen, vielleicht, wie das im zweisprachigen Verkehr öfter vor-

kommt, ein nur für ihn so übliches, vom Käufer ursprünglich

falsch genommenes, vom Verkäufer adoptiertes Wort, wie hier etwa

watah wohlfeil, gering. Es wäre müfsig sich darüber in Konjekturen

zu verlieren.

1 Der in Algier bei den Einheimischen Karmüs naxdra Christenfeige

halfst, bei den Kolonisten figtce arabe oder figiie de Barbarie.

G. Baist.

2eltschr. f. rom. Phil. XXXll.



Ein Fragment des Poeme Moral.

Der Kustos an der Krakauer Universitätsbibliothek, Herr Dr.

Josef Korzeniowski hatte die Liebenswürdigkeit, mich auf ein

daselbst befindliches bisher unbeachtetes Handschriftenfragment auf-

merksam zu machen, das sich in einem Konvolut alter Schriften

fand und offenbar seinerzeit zu Buchbinderarbeiten verwendet wurde.

Dieses Fragment, das die Nummer 6232 trägt, besteht aus zwei

Pergament-Doppelblättern, die in der gehörigen Weise in einander-

gelegt einen zusammenhängenden Text in Alexandrinervierzeilen er-

gaben, also offenbar einst die innere Lage eines Heftes bildeten. Der
äufsere Rand der beiden Vorderblätter ist weggeschnitten. Die

Mafse der Blätter sind ungefähr 230 mm in der Länge, 160 und
170 mm in der Breite, die der beschriebenen Fläche 185 und

150 mm. Die Seiten enthalten je zwei Spalten zu 47 Zeilen. Die

Blätter waren oben eingebogen, weshalb das Pergament in den

dritten Zeilen der Spalten stark verknittert und die Schrift daselbst

häufig verwischt, aber doch mit teilweiser Ausnahme von V. 464
und 507 überall lesbar ist. Die Schriftzüge (es lassen sich drei

Hände unterscheiden, s. Var.-Ang.) gehören wohl dem Ende des

13. Jhrh. an. Der Anfang jeder Strophe ist durch abwechselnd

rot oder blau gemalte Initialen kenntlich gemacht. Im ganzen sind

722 Verse, darunter 182 in mehr oder minder verstümmeltem Zu-

stand, erhalten.

Da ich hier in Krakau bei dem völligen Mangel an literarischen

Hilfsmitteln nicht oder nur bei unverhältnismäfsigem Zeitaufwand

darauf rechnen konnte, ein Bruchstück eines moralisch-religiösen

Gedichtes zu identifizieren, so beschlofs ich kurzwegs, andrer

Hilfe in Anspruch zu nehmen und schickte die beiden Strofen die

eine Erwähnung Aiols enthalten (353—360) an Herrn Professor

W. Foerster, in der Hoff"nung, der Herausgeber Aiols könnte bereits

anderweitig auf die Stelle gestofsen sein und mir infolge dessen

Auskunft geben. Dieser Schritt hatte denn auch Dank dem be--

wunderungswürdigen Scharfsinn dieses Gelehrten den gewünschten

Erfolg. Die Stelle war ihm zwar unbekannt, aber aus dem Ton,
Metrum und Ausfall gegen die Spielleute schlofs er, dafs das Bruch-

stück in den zweiten bisher unbekannten Teil des Poeme Moral
gehören könnte. Diese Vermutung hat sich nun auf das glänzendste

bestätigt, und zwar durch den Vergleich des Inhalts unseres Frag-
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ments mit der Inhaltsübersicht, die in der Hs. der Bodleiana dem
Text des Gedichtes vorangeht und die von W. Cloetta in seiner

Ausgabe des ersten Teils des P. M., Rom. Forsch. III, 126 K, ab-

gedruckt wurde. Es beginnt nämlich in der Mitte des 4. Kapitels

der 3. „distinctio" und schliefst nach den ersten sieben Zeilen

des neunzehnten.

Der Inhalt entspricht ziemlich genau (kleine Differenzen finden

sich ja auch in dem bekannten i. Teil) den dort mitgeteilten Über-
schriften. Es sind zwar keine Rubriken vorhanden; doch ist

der Anfang jedes Kapitels dadurch kenntlich gemacht, dafs eine

oder mehr Zeilen freigelassen wurden. Nach Vers 28 allerdings,

wo das 4. Kapitel ,^De la luxure c'um suet apeleir sorfait (so ist

statt _/ör/a// zu lesen, vgl. V. 196', 200) ei envoisure'-'- schliefst und
das 5. ^^Ke par largece puet Vom veintre avarisce, et U orguelz fuit

humiliteit'''' anfängt, fehlt dieses Zeichen, sonst aber finden wir es:

so dürfte mit Vers 81 das 6. Kapitel: „(/^ l'amur deu'-'- begonnen
haben, das wohl mit dem 7. : „</^ soff7-ance'-'- vereinigt war, wie in

der 2. Distinktion 7 und 8, 12 und 13, 16 und 17, — mit Vers

113 vermutlich das 8.: ,^Coinent hoin doit par casteit luxure ocire'"'-

.

Mit Vers 213 beginnt das g.: ^^Que halte vertiiz est de temprance

u de inesure'-'-, mit Vers 233 (oder 241) das 10.: ^^Cotn grant force

at li anemis et cum il est engenios'"'' , mit V. 281 das il.: „Ä? li

atiemis soi poinet ades de toz les Mens a desturheir et s'en sorduist

mainte anrme^'', mit V. 465 das 12.: ^^Ke molenmit ne soi doit viie

maintenir qiii lo pechiet viilt relenquir'-'- , mit V. 505 das 13.: ^^Ke

deus aiue volentiers celiii qui vivement soi combat'''-, mit V, 549 das 14.,

dessen Titel wohl so zu lauten hat: ^^C'om dist 7?ial de ceaz qui

volent [bienj faire [et] ke li bons hom ne puet avoir pais al secle'"''

,

mit V. 589 das 15.: ^^Ke vertuos hom ne soi doit niie partir de la

floible gent, mais travilhier soi doit por eaz a aidier.^'' Das 16. Kap.:

yiKi crient ke li secles nel perdet si s'en partet'"'' und das 17.: ^^Miez

vient Vomme lo secle laissier ke li secles lo perdet '•^ scheinen wieder

vereinigt zu sein, 2 Anfang bei V. 629, das 18.: ^^K^nkor nest niie

si petit de la bone gent dum ne pulst troveir u fuir'"'' beginnt mit

V. 645, das 19.: y^Ke mains om at volenteit del bien faire, mais il

por recreandise lo lait; et ke nuz ne doit prendre respit de soi a anien-

deir'-'- mit V, 721. Man dürfte wohl kaum fehlgehen, wenn man
annimmt, dafs die Zeilen zur Eintragung der Kapitelüberschriften

freigelassen wurden, obwohl sich freigelassene Zeilen auch an
mehreren andern Stellen finden.

Von einer Veröffentlichung in extenso wollte ich ursprünglich

absehen und nur in einer kurzen Notiz auf das Vorhandensein des

* Vorliegendes Fragment zitiere ich nach Versen, Cloettas Druck nach

Strophen, so dafs die Zitate aus letzterem durch die Buchstaben a, b, c, d
oder durch beigesetztes ,,Str." kenntlich sind.

* Sonst müfste man annehmen, dafs dem 17. Kapitel die 2 Strophen

713—720 entsprächen und dafs in der Inhaltsangabe 17. und 18. irrtümlich

den Platz getauscht hätten.

4*
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Fragments aufmerksam machen, damit eventuell — nach Auf-

findung der etwa vorhandenen vollständigen Hs. — ein künftiger

Herausgeber des Gesamtgedichtes davon Kenntnis habe. Doch
wird es bis dahin vielleicht noch lange dauern und dies sowie der

Rat mehrerer sehr kompetenter Forscher haben mich zum voll-

ständigen Abdruck bewogen, umsomehr als das Fragment in

mancher Hinsicht die Beachtung der Fachgenossen verdient. In

ästhetischer Hinsicht zwar ist das P. M. sehr verschieden gewertet

worden und ich bekenne mich eher zu dem ungünstigen Urteil

Gröbers* als zu dem günstigen G. Paris'. 2 Aber in sachlicher Be-

ziehung ist manches lesenswert. Da ist zunächst die für die Denk-
weise des Dichters charakteristische Stelle 54g—588, in der er

lebensvoll die Abneigung schildert, die Leute vor strengen und
eifrigen Priestern haben und diese in Schutz nimmt; der Exkurs

ist, nach dem ganzen Ton zu schliefsen, wohl aus eigenen Er-

lebnissen erwachsen. Dann der lebhafte Angriff auf die Jongleurs,

der für die Kenntnis des Jongleurwesens — nach dem Urteil des

besten Kenners dieser Verhältnisse — sehr interessant ist, 341

—

364. Der Standpunkt unseres Dichters den Spielleuten gegenüber

war zwar schon aus Str. 508 f, 515 ff., 578 genugsam bekannt;

aber die erwähnte Stelle bringt in anschaulicher Weise neue wissens-

werte Details aus ihrem Leben. Für den Literaturkundigen wird

insbesondere der Hinweis auf einige Vortragsstoffe der Jongleurs

von etwelchem Wert sein: auf Aiol und die Verhöhnung von
dessen altem Schild, ^ auf den Kampf Rolands mit Fernagu.'* Be-
rufeneren Beurteilern überlasse ich die Antwort auf die Frage, ob
unter den pastors und dem acier (345) nur allgemein lyrische

(Pastourellen) und epische (Schwertkämpfe) Produkte gemeint sind,

oder ob darin eine Anspielung auf eine bestimmte Dichtung zu

sehen sei.

Über die Sprache des Dichters erfahren wir nur wenig Neues:
empir-e 181 (im Reim auf ocire, desire, sire) und 378 i^.dire, eure,

rtre), das ev. Rom. Forsch. III S. 54 hinzuzufügen wäre, findet sich

bereits 2 8d, 206 d, 468 c, 502 c in solchem Reim. Die Reime anoie :

voie etc. (ebenda S. 58) finden ein Analogon in apoient 530 ( : re-

croient, aloient., voroient) und 631 {'.o[ijent, voient, recroient). Für
die Vermischung von losem und festem / im Reim (ebenda S. 105)
bieten die Reime von oblit 20^,, desroä ^88, guerpi[t] 651 auf festes

/ und die von settzi, 63g, rechtet ^ob, stet '] ob auf loses neue
Belege. Interessant ist die eben erwähnte Form der 6. Präs. von
audire o[i]ent b2g im Reim auf voient etc.^ — ve'i'r erscheint durch

1 Grundr. II, 698.
' La litt^r. fr9. au moyen-äge § 145, 153,
* Vgl. Aiol, ed. Foerster V. 922, 939 etc.

* Vgl. Pseudo-Turpin, Entree en Esp., Reali di Francia etc. Die Er-
wähnung könnte die bereits geäufserte Hypothese einer verlorenen französischen
Chanson de geste, die den Kampf enthält, stützen helfen.

ä Schwerlich wird man lieber Toeni etc. lesen wollen und darin einen
Beleg der Aussprache oi ^= (vgl. CI. S. 58) erkennen wollen.
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Reim gesichert 167, 295. Ein neuer unreiner Reim ist Irebuchier \

ie 552, doch liefse sich vielleicht die Einführung des Part, trehuchie

rechtfertigen.

Die Sprache des Kopisten (oder besser der Kopisten) ist

pikardisch. Die Hilfsmittel zu einer näheren Lokalisierung habe
ich hier nicht; nach einer ungefähren Schätzung möchte ich sie

in den südlichen Hennegau (etwa die Gegend von Cambrai oder

Valenciennes) versetzen. — Doch sind manche Reste der ursprüng-

lichen Mundart geblieben: aucons 550, telui (geschrieben tel lui) 369,
iamaini(e) (geschrieben tant ?n.) 378, 684. Auf eine Zwischenhs.

dürfte de für ifiu 352 zurückzuführen sein, das weder der Sprache

des Originals noch der des Schreibers angemessen ist.

Was den Text betrifft, so habe ich ihn durch Einführung der

modernen Worttrennung und Interpunktion, durch Scheidung von

V und u, j und i nach heutigem Gebrauch und durch Auflösung

der Abkürzungen leichter lesbar zu machen gesucht; was das

letztere betrifft, steht d^ius für d^x, Jej'u(s) für ihü(s), mowt für ml't.

Dem Dialekt des Kopisten entsprechend wurde pH in p;>rt (perdit),

tVe in t?>/-re, pMu in p/>;-du etc. aufgelöst (vgl. leg\ avanc^= legier,

avancier)', das andere ist selbstverständlich oder aus der Var.-Ang.

ersichtlich. Das Letztere gilt auch für die wenigen Änderungen,
die ich mir an dem Text erlaubt habe. Was dagegen von den
vier Spalten Irb, Iva, II rb, II va übrig geblieben ist, habe ich aus

leicht begreiflichen Gründen diplomatisch abgedruckt; nur habe
ich überall zwischen je zwei Strophen eine Zeile freigelassen und
wo bereits in der Hs. Zeilen frei blieben, um die entsprechende

Anzahl mehr. Die in Klammern gesetzten römischen Ziffern be-

ziehen sich auf die Kapiteleinteilung.

Zum Schlufs bleibt mir die angenehme Pflicht, den Forschern,

die mich bereitwilligst mit Auskünften oder Ratschlägen unterstützten,

auch hier meinen herzlichsten Dank zu sagen. Es sind dies die

Herren Professoren: W. Foerster, E. Freymond, Ph. Aug. Becker,
H. Suchier.

I^a Mais teus gens sö«t asses qwj' hien s'en fowt donner (IV)

Sans pastes et rosoles, ce ne doit pas conter.

5 Li maus de gloutenie fait venir ivrete:

Ceste n'est onq^^ifs plaine, ja ta«t n'ara dure.

Or viut le viw tot simple, or le viut isope,

Or le blanc, or le rouge, or moure, or clare;

Ne bzVn ne 11 agree, s'en cope d'or n'est mis

10 U ew hanap d'argewt u e« madre de pris.

Mais qui si a au siecle tot so« corage mis

N'a eure d'autre diu ne d'autr^ paradis.
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Ne set tenir mesure: mai«te fois tawt tn pr^nt

K' a grant honte li vie«t ne hien ne mal n'ewtent;

15 Mais ho« e« pzVrt s'ounor <r/ tot son tenem^wt.

Ivrece fait tos bzVns maitre tn obliem^wt.

Lait ju le vowt adies et lait mot porsiuawt;

Sacies, sovewt n'est mie saiws ire et mautalewt,

Tencows et omecides vowt apries lui cria«t,

20 Et mout lait pecie autr.? et mai«t autr^ sierga«t.

Asses l'aves oi k'ivrece et glotenie

Font faire vaout la ge«t de mal et de folie:

Cis maus c'on dist luxure les tiewt tn sa mesnie,

Et vanites adies est en lor ^owpaignie.

25 Vanites est legiere, si viut partot aler,

Entre les autres visces se viut adies melier;

A paines se puet on de vanite garder:

U au fait u au dit viut iestre u au penser.

Or vos avons conte (\ue li anemi sont (V)

30 Ki cowtre l'ame adies guiervt et batalle {otti.

Encor i a mout d'autres q?<Vn lor cö«paignie o«t,

Mais eil soni li plus aspr^ et ki plus de mal fowt.

Verites est qwVl o«t mo;/t graut cevalerie

Et tröp armee gent et co«bata«t maisnie.

35 Mais nostr(? sire diiis les sie«s n'oblie mie

Et plus grani vrerixi a la soie töwpaignie.

Conire orguel se doit on d'umilite aidier:

Tost fait li et sa gtttt a iierxt irehx^ciex.

Mö«t est preus largetes et vciout fait a pr/sier:

40 Contre li ne se puet avarise drecier.

Ki larges est en diu ne ^öwvoit nule rie«,

Noului ne fait damage ne nolui ne tot rie«.

Volentiers cou (\ue dius li done aliue tn bie«,

Car tn vai« rie« ne doune;zt (\iä sont hobt crestiien.

45 Nos avons lasus dit, se vos tn puet me«brer,

Cui on doit escowdire et cui on doit douner.

Car ki tn boines oevres viut le sie« alouer

Celui fuit avarise, celui n'ose e«^ö«trer,

Mais li ho« ki viut iestre larges e« vanite,

16 fait] fuit 25 Banites 34 gens 7 cobatäs 38 t'buc^r 48 fuit] fait
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145 Tout qitank.' a li atai«t esi mout de lait afaire,

Ne ne fait ci a dire, inius m'e« viewt, jo quic, taire.

Mais saves cui resawble qta ne s'e« viut retraire?

Le porc ki se delite en la boe ki flaire.

Teus voit jesir le porc ewmi le poret;/re

150 K'il desplest cou qti'i'l est de si laide nature

Que mius s'aime a jesir el tai qu'en l'aige pure:

La mue bieste blasme, de so« visce n'a eure.

A l'exemple qu'/l voit s'il voloit hien pewser

JSt a cou qu'tl siut faire les ious del euer torner,

155 Tost poroit enlaidir cou qtt'i'l soloit amer;

Far tawt ki bfi?n i pewse ne s'e« puet delivrer.

Mais qwant le laide bieste regarde a oel ovz'ert

Et devawt so« euer met le mal tot descov?i?rt,

Dont premes entent il cou qu'il fet, cou qu'il siert,

160 DoMt pr/mes voit il b/'i?n por eoi s'ame a diu pz'^rt.

Qwant b7i?n i met sa pe«se et hien so« visce e«le«t,

La male voie lait, a la droite se prewt,

Dont <ro«me«ce a hair le mal delitemi?«t,

Dowt eslonge, do«t fuit cou q«'a luxure ape«t.

165 Dont primes li ^ö«me«ee eastes a e«bielir

Quani il puet sa biaute et sa boce coisir;

Dont primes puet tnttnire et connoisire et veir

Que mout sues puet vivre ki le viut raaiwtenir.

Castees si fait l'ome e« grani pais reposer,

170 Netemi?«t le fait \i\re, a diu le fait penser.

Mais ta«t con la luxure siut l'ome e«prisoD^r

"Vers l'amor diu ne puet so« corage torner,

Tant con eis mauvais visces la caitive awe lace

Ne puet faire nule oevf-^ ki a Dameldiu place,

175 Ne puet ta«t qu'il s'i tient faire que dius nel haee.

S'il ne s'e« viut pa^tir, p/>rdus est que qu'il face.

Trop est grans li malises que tot le hien deffait.

Ki hien i viut pewser moui est durs s'il nel lait.

Et saves por quel cose li fos ne s'e« retrait.'

180 Car il ne pense mie au malise qu'il fait.

Mais cest mal si poisa«t qui tos les b?i?ns ^«pire

147 cui] ciu 148 boe ki] boce li 149 poret^'re 150 nat"'e
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Puet il par caeste legürement ocire;

Qut caeste maiwtient, qut caeste desire,

Ne qwz'dies que celui falle owqw^s nostr^ sire.

185 S'il viut cest mal guürpir et caeste amer.

Tot q«anc' a lui atai«t doit \.re%\.o\. eskiver,

Ne doit veir carole, ne doit oir cawter,

« N'i doit metrtf le mai« ne n'i doit regard^r.

II ra S'escap^r viut, n'i doit ne alifr ne venir

190 Ne mesage envoiier ne so« mesage oir,

Et q?/anqu'a li ataiwt doit tot adies fuir.

Qmz cou ne fait ne puet caeste raaintenir.

Asses a ci a dire; mais mius par Tesciiture

Puet on cest mal <:ö«noistr^ que Tpar nosire aprijsure.

195 Laisons I' or, si parlons de cel' aulre luxure

C'on apiele sorfait, delit u e«voisure.

Cest uns visces qui fait ta«t mai«te ame p^rir;

Preus est qut el ne puet ne navrer ne ferir,

Car bz(?n convient celui sa raaiw droite tenir

200 Ki ne sorfait e« boire, en msxngier, tn viestir.

Des maus qui de li vienent a.\ons nos lasus dit,

Co/zfaitem^wt li siecles honist et tot ocit.

Mais Je^us ne raet mie ses homes e« oblit:

Ki bzifn a lui s'afiewt, ja n'ierent desconfit.

205 Nostr<? sire set si la soie ge«t armer,

Les armes qu'il lor done se hten welewt gard^r,

Ja vewcu ne serowt, nus maus nes puet grever,

Ne guürre decacrVr ne batalle afoler.

Li maus c'on dist luxure qui si a lowge lawce

210 K'i tot le siecle tiewt bzi?n pries en sa poisa«ce

Legierem^wt vewcu puet iestr^ par tewprawce,

Mais c'on alt solemi?«t en diu vraie creance.

On se puet par le grase Jesu si atewprer (IX)

£t d'une part et d'autre si hieu amesurer

215 (^ue gaires nes convxenX. hors de la voie aler;

Boin euirous celui qui (iius viut si tewprd'r!

S'il se viut atewprer et mesure tenir,

De cel mal puet autrui et les autr^s garir.

182 P. de pca este 183 q^ca este
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Ire fait loiwg de lui et ewvie fuir,

220 Ne orgius ne luxure ne l'osewt asalir.

I

Car ki mesure tient ne puet iestr^ orgillos,

Ne li plest nus sorfais ki de lui est sognos;

Gaires ne se corece ne pas n'est e«vios.

Quel escu de mesure, con il est pr^sios!

225 Euer fu nes cui &ius viut covrir d'itel escu;

Car ki vowt e« batalle s'il ne l'ont, trop sö«t nu:

Tost pueewt iestre pris, afole et ve?zcu.

B/^n set diius ses amis armer d'itel sieriM.

Car li boiws sires est adies aparellies,

230 Ki s'aiue demawde ja n'iert arier cacies.

II set b/i?n (\iiH\ nos faut et si l'e« prewt pities;

Bien set <\ue sans s'aide ne puet x\.us iest;v aidies.

Ilrb

La uie de diu .

7 bn mest* n9a

235 Ki a nos se gba

Mil princes ar

Cest uns mai

Mout 7 de gnt
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270 7 li anemis ta
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320 le nule legerie
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Il^b Quant le siervice diu a 11 ho« ascoute,

Se puls s'e« rentiemet de nule vanite,

De gu ne de tav^Vrne ne d'anire lasqwtfte.

325 Ki cou premieis trouva c'on tot le jor siervist

A diu nostr^ signor bo« conmandement fist.
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De cel bzVn li pesa et encontre se mist.

Pensa s'oi tont le jor nostre signör siervoit

330 Qtie mout pesant damage e( grant pierte i aroit

;

Car li hon a bien faire si torncr s'i poroit,

K'a toute la semaine a lui ne revewroit.

Pensa qiie cele cose ki por so« sauvem^wt

L'oume estoit ^öwmandee torneroit a torment.

335 Esgardes s'il vos plest cou qtte la fole gewt

Suele«t faire les fiestes ei voies de jovent.

En poi vos en dirai, se dius me viut aidier;

Car nul b?>n ne puet o« sans s'aie adrecier.

Mais primes ascoutes cou c'on fait al most?'^r,

340 Car en hoin liu doit o« bone oevre comneftcier.

Quant il ont a la glise a paines tawt este

Que le siervice diu a li priestr^ fine,

Avant vie«t 11 jouglere que li fol ont liue;

Cil ca«te, eil viiele — celui ot o« e« gre.

345 Qi/ant asses ont ca?ite des pastors et d'acz'^r,

„Or le laisons", fait il, „signör, s'alons niangzVr;

,, £t pi/i's si vos dirons de Carlo« et d'Ogzer,

,,U nos me;zro«s la dawse, se vous l'aves plus aV?r."

Esgardes: ki cou fönt, que tel folie agree,

350 Quant il o«t tote jor la karole menee

Ne partir ne se voelewt de si a la vesp^ee,

Ont il bii-n de siervi e( sa fieste gardee?

Et teus est ki ne viut a la karole aler,

Mais b?>n voet tote jour oir d'Aiol parier;

355 Ne cuide nul mal faire s'il ot hten. vieler.

Mais jou cuic qu'il ne puewt sa«s pecie escoter.

Car cou c'aie a l'arae, cou k'atewt a Jesu,

Se bien set li jouglere les dois movoir menu,

S'i me dist que Rolla«s abati Fiernagu

360 £t k'Aious fu gabes por l'awciie« escu?

Bien croi, quel que nus die, qi/e nus ne puet zidt'er;

Car li fos ki l'escoute trop s'i puet delitter

I
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Et dist: „Cor euist ore e« moi tel c!RevaUei\

„Tot un tornoi feroie devawt moi sosploier."

365 Or i a tel ki dist: „Pecies est de da«ser;

„Ne m'en voel entremetre. Allors m'ew voel aler."

Dowt va en la t^vierne et tawt i viut ester,

III fa Tant boit (\u'i\ ptert le sews et qu'z'l ne set raler.

Telui i a qut toute la semaine trespasse,

370 Tant que le diemence nes tin jor ne se läse.

Cel jour siut 11 juer, tawt que li jors trespase;

Cel jour pürt il irestot qwVn la semaine amase.

Sifaitemf^zt siut on le fieste diu garder!

Car eil cuviers qui viut tos les hzens tri?storner

375 Tant est plus lies con plus 11 fait de mal ovrer

Ew cel jor c'on devroit mius faire et diu loer.

Encor vos voel un pol d'u« a.utre afaire dire

Ki por bz>n fu troves, mais ta.nt maiwte ame ewpire.

Car tel cose i fait on dowt Dameldz«^ s'aire

380 £t b/i?n sove«t en viut li fei d'anemis rire.

Cou c'on siut apries pasqM<?s les reliqM<?s po^ter

Et d'une vile a autre apries les crois aler,

Cou fisewt li sai;2t home por grant hi'en cö«mand<?r

Que dzus de nos angoses nos dignast delivrer,

385 Car quant nostr^ sire est ewviers nos corecies

Et il voit l'oume aler en langnes et nus pies

£t selowc le cors est li hon humeliies,

De son mal le delivre, car do«t l'en pre«t pities.

Ces ht'ens quaat il le vit, hai mout li diables.

390 Bi'en vit ajie 11 pzWrdroit s'auqz^^s estoit durables;

De fi savoit que dius est auqi^^s mifrciables

Et teus bz>ns si con autr^s li est mout acetables.

Mais ta«t a fait li fei et tant s'est travillies

Qzie ces htens a mues et malem^wt cangies.

395 Teus i a ki se fönt de ceste fieste lies,

Car dont cuident venir a cief de lor pecies.

Et quant li uns tiewt l'aut^if as maiws a le carole,

Mout pries les siut li fei k'i tout cou lor escole

363 m. t] oder mortel 364 tornoie 369 Tel lui 370 jor nese]
r und die beiden e 2. T. verwischt 374 tr''storner 377 du'' 388 De
so'' mal le]le ijon anderer Hand} 394—416 2. Hand.
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[^Zwei Zeilen freigelassen]

400

Cuidies vos k'il ne suelle grant joie demen<fr

QMcnt il les voit gabant les reliqM<rs porter?

Au mostzVr la u vont les lait petit ester,

Car maintenant les fait a le danse raler.

405 Ceste cose ki fu per grant hien ^owmandee

A li enemis si malem^wt destornee

Qtie tant mainte ame en est cowfundue et dawnee;

Car ewsi se set il zxmer d'autrui espee.

Les vigiles comunes soloit o« ja vellier,

410 Mais pör cou (\ne soloient li fol la foloiier

Si plot il as prödomes tel coustume cangtVr;

Mais ewcor i a teus ki dansent el vaoMsUer.

La velle Saint Jehan c'on siul tr^s hien garder

Ne finent toute nuit de salir et treper

Illrb 415 Et encor i fönt pis, hiea le voi a 1' oel der,

Cil ki les pecheours siut a diu acorder.

N'est justice nesune s'on le viut maintenir

C'on ne puist bj<fn a gre nostre signour siervir.

Mais eil a cui nus drois ne pot onqw^s plaisir

420 Le tort lor fait amer, le (Jroiture hair.

Ki justice maintient mout desiert grant loier;

Mais li cMviers li fait si amer le denier,

K'il le fait en infier descendre et abaiscier,

Dowt devant diu poroit le siwe ame avanczVr,

425 Le franc fait orguellowj, le fort desmesurer,

Le legier folem^«t salir et t^'^stourner,

Le biel cointe et le povre fait tolir et embler,

Delit et envoisure le rice demener.

Qitant pais est, do«t fait vivre les gens t^op a fiawce;

430 Plus lor fait de mal faire, qwant plus ont d'abondawce.

Se chiers tans est u guierie, nes Jait avoir pitance,

Et les raesaisies fait cheir en despifrance,

Dont fait e« vanite le biel tans alouer:

Les tornois maintenir, les Caroles mener;

435 Ou lait fait as eskies et as tables giuer;

Tous les hiens diu s'il puet fait il a mal iomer.

409 comunes] c"b uicie P 417—453 3. Hand 417 uiut] un-
deutlich 431 g'-re 433 Dout 435 oder guier ?
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As eskies et as tables a tr^p de vanites;

Mo«t fu lies li -dyables qwant eis gius fu tröves.

Car li gius a maiws homes «röwfundus ^/ dawnes:

440 Et e« tiere ^/ e« ciel en sowt desiretes.

Ki povres est de sens, ki ne se puet aidier,

Tant l'a plus tost vencu, (\iie mai«s se set gait«>r;

Celui ki auq/^^s set fait orguellow^ et fier.

Si bestourn' 11 tous bzVns et met a en^rowbrier.

445 Quoi <\iie face li hom, il s'i viut ajoust^r:

S'il est lies, il li fait grönt joie demen<fr;

S'il le voit e« dolour, tost le fait desper^r.

Nmj biVns fais n'est au siecle, ne voelle bestorn<?r,

En tel paine s'est mis et il et se maisnie

450 Q//^ przes ont tout le siecle tornet e« lor ballie.

Tout est de (\iiaxic' on voit vanites et folie,

Avarisce, luxwre, ire, orgius et envie.

De q^anc' on voit et ot tout torne a encowbrier

Au prodoume ki a le siervice diu cier.

455 Buer fu nes eil qwz' dius dagne si avoiier,

Kar en plus de cent voies ne se viut desvoiier.

A paines puet li ho« le jor si trespaser

0,ue Cent fois nel rowviegne fors de la voie aler

U en fait u e« dit u e« mauvais penser,

460 De ceus di jou <\ui voelent au siecle consientr.

Cil ki au siecle met et s'ewtewte et s'amor

III va Contre l'anemi n'a ne force ne vigor;

C'est eil ki ne trespase nes une ore de jor

Qmi? souvewt ne mesface enviers nostr^ signor.

465 Nos avows lasus dit o^e li ho« e« sa vie, (XII.)

Si c'on troeve lisant, sanble cevalerie;

Car adies se conbat savoirs contre folie.

Mais il n'iert ja ve«cus qici tn Jesu se fie.

Teus est ki het le mal et le pecie qu'il fait,

470 'Bz'en set et dolans est qu'z'l enviers diu meffait.

439 home 445 si] i aus e ^eb. 450 p*es 451 Die Abkürzungfür
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Sove«t s'en viut retraire et pas ne s'en xeiraii ;

Car li fei d'anemis (\m pries le tie«t nel lait.

Tele ore est que li ho« de so« mal se reprewt,

Bat so« pis, tewt ses maiws et pleuie am^rem^wt,

475 Vient a co«fiessio«, sa penita«ce prent;

Nonporqwant ci apries au pecie se reprewt.

Sovent puet avenir, s'il penser i voloit,

Que mains hon del pecie et del mal se recroit,

En enclostre se met et en autre destroit,

480 £t conmence a hair cou que amer soloit.

Mais li cuv/ifrs, qtiant voit qw'zl a celui pierdn

Dont souvent avoit fait so« ami et so« dru,

Encontre lui s'adrece par tote sa viertu,

Ne fine ne ne ciese ta«t qu'tl l'a rabatu.

485 Et qwant puet le caitif remetr^ a so« destroit,

Souve«t li fait mal faire, mout Tp\us qu'il ne soloit.

Ceus ki d'e«clostr.? riscent kis esgarde hten voit

Que eil fönt asses plus de mal et de desroit.

Souve«t voit on zier l'ume e« pelerinage,

490 £t quant est revenus, asses fait plus de rage

K'il n'avoit fait ancois e« trestot so« eage:

Cou fait li fei ki viut restorer so« domage.

Car quant il l'ome voit e« aucu« hzen pewser

£t dont a cele fois ne l'e« puet destorner,

495 Tant atent qu'z'l li puist son corage muer;

Fms li fait tot mal faire et tot hien oblier.

Esgardes con il est cnviers et de mal' aire:

For cou ne lait a l'oume de so« pecie retraire

£t por cou li fait il tos les maus qu'il puet fere

500 K'il puist trestot les hiens qu'zl avoit fais defFaire.

Pour cou ne se doit nus molem^«t cö«tenir

Ki del mal se retrait et Jesu viut siervir.

Au bi(fD, quant dms li mostr<?, mout ferm s'i doit tenir;

Se ferm s'i tie«t, ne puet a sa vie falir.

m^b 505 Maiws ho« est qui mout est dola«s de so« pecie, (XIIl)

I
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A le fois s'i rewtrait, a la fois i reciet;

Dolans est que !i maus l'a si s . . . .

Que del tai u il est ne puet oster so« pie.

Sovewt pewse conment del mal se puet oster,

510 Proie diu, fait aumosnes qw'il se puist deliur^r;

Et de ceus qut cou fo«t puet asses escaper,

Car tost puet o« laisier cou c'on ne puet am^r.

Mais ki ht'en se conhat et qut fort se travalle,

Si con nos avo«s dit lasus, en la batalle

515 Ne doit avoir paor qite ja force 11 falle:

Pries de lui est adies Jejus, qui que l'assalle.

Et dz'us ki par sa grase li fait le mal hair

Et quani li voit adies coi«tem^«t <7ö«tenir,

Force et vürtn li doune, car il nel set guierpii

520 Ne celui degieter qiä a lui viut venir.

Et quant il voit a Werre gesir so« cevalier,

Vole«t/i?rs li a'ide amo«t a vedrecier.

Mais de celui n'a eure qtn' ne se viut aidier,

Cui li maus abielist, qui s'i viut delitier.

525 Car qut del hi'en s'eslowge et del mal s'esjoist,

Ki en mal se delite, qui pecies abielist,

II resanble celui ki ses armes gut'erpist,

As anemis se tie«t, so« signor relenquist.

Teus puet on hiea 6-(?«noistre ki e«si se recroie«t:

530 Ce soMt eil ki au siecle de tot lor euer s'apoie«t,

Ki si ferm as delis et as pecies s'aloiewt,

Que ja, s'iestr^ pooit, partir ne s'en voroiewt.

Car mout i a de gent ki si fort sont sospris

Et si les a li siecles abatus et <ro«quis

535 Q"^ s'il pooie«t iestre e« lor joie toudis

Ne voroiewt avoir nul millor pa^adis.

Car nus ne puet a diu, s'il ne l'aime, venir;

Et ki si le siecle aime qu^il ne s'e« viut partir,

Qut devant ne poroit ja justice soufrir,

540 Puis k'il nel viut amer nolui ne viut siervir,

Ki son cors abandone a pecie, a luxure,
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Ki avoir ne viut onqw^s de nul pscie mesure,

Ki tot adies fait mal et de nul hien n'a eure,

Ke dius htea. li fesist, seroit cou do«t droiture?

545 Seroit ce do«t droiture C[ue dius htea. li fesist,

Qtiani onq?/<?3 ne vot faire ki a gre li venist?

Caitis, qw'/i est deceus q?« li siecles honist,

Ki lor saventiifwt huewt, cui li vazus abielist!

Si soni li mal del siecle crut et mowteploie (XIV)

550 Que s'aucöMS prodow est (\ui hace le pecie

IV^a Ne li laisent hieo. faire eil ki e«s loni plo«cie;

Car lies est ki autrui voit o lui irehncier.

S'il est or nus boiws ho« qui li maus ne delite,

Ki les pecies del mowt et sa joie despite,

555 Quani on le voit hien faire, on le claime ipoc/i'te,

S'il le mal viut blasmi?r, o« le tie«t por erite.

Qz/ant il voit ses voisins eontenir folem^wt

Et a lor vanites ne ne vie«t ne n'ewtent,

Dont dist li uns a l'autr^: „Cis ho« croit malem^wt!

560 „II ne viut on(\ue% iestre ne venir e«tr<? ge«t,

,,La u prodome so«t ne viut il ou(\ues iestre.

,,Mais dius face mifrci dant Jofroi, noj/re priestr^:

„BiVn savoit maiwtenir cescu« selo«c sow iestre,

„De ju ne de reviel n'en ot il onq«^s mestre.

565 ,,Si hien savoit ostoirs et esp^rv/^rs norir,

„Bien tn savoit et clers et chevaliex?, siervir,

,^Et savoit si b/<?n joie et neste mai«tenir!

,,Mais cis ho« ne vot onq?<fs de sa maiso« issir;

,,A lui ne puet plaisir li jouvenes ne li vies.

570 ,,Si petit ne puet iestr*? li ho« joians ne lies,

„Que mai«tena«t ne die: 'Signcr, cou est pecies;

,,Se sauver vos voles, tel folie laisies!'"

Esgardes mon au siecle, con il est bestornes,

Cofi li biens est descrius et li maus aleves!

575 S'il est nus ki hien face, mai«tena«t est gabes,

U il est ypocrites u mescreaws clames.

S'il les maus qw'j'l viut faire e«tö«me«ee a blasm<fr,

544, 545 dot] oder doc 563 selo^c so'= 569 liuies] e aus u ge-

bessert 575 bn^ . . mälenät
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S'il viut les desvoiies a voie ratorner,

S'il ne viut tant qu'il est e«tre les leus uler,

580 N'i pora bzVn avoir ne en pais demorer.

Si est li tans meus qin' droit voet maiwtcnir

S'on le fiert ne ne viut quatre cos referir,

S'o« li tot ne ne viut quatre taws retolir,

II ne puet pais avoir ne le sie« retenir.

585 Mais cui teus maus asaut et si grans ewrowbriers,

Dont voit on li ques est, Jeju, tes sosdoiiers;

Dont piert se tu li ies plus (\iie li siecles czifrs.

Car ew pais ne set onqw^s iestr^ bo«s <:\\evaliex=,.

Li ho« qiii on dist lait et orguel et outrage, (XV)

590 Cui on fait sove«t tort et anui et damage,

Qwant nus ne le conforte ne nus ne l'asouage,

Se do«t pre«t tot e« bie«, mö«t est de fier corage.

Ki de rien c'on li face ne se set corecier,

Ki por ses maus-faitors siut a diu deproier,

IV rb 695 Cil resanble le fort et le bo« z\ievaliex

Ki ne set e« estour cair ne trebuczVr.

Cui li delit del siecle ne voele«t essauciVr

Ne les aviersites ne conirdxx^ abasrier,

Se dont ceus ki desvoient set la voie e/isignier,

600 Cil fait moKt a am^r, car il puet hiexi aidier.

Cui dzMJ- done tel force ne doit mie fuir;

Mius doit tn^re les maus del siecle mal soufrir

(^ue ceus qwi mest?i?r owt d'aie relewquir:

Car plus ew gre ne puet nostr^ signor siervir.

605 Nus ne puet plus e« gre siervir nostr^ signor

Con eil fait qui de mal retrait le peceour.

Ki por cou suefre plus de paine et de dolor,

Tant avra deva«t diu plus de joie et d'onor.

Con plus est g?'ans li g?<z>rre, con plus %ont li ost graat,

610 Tant ont millor raesU'er li chevalier vallawt.

Hui cest jour est del mal et des anemis ta«t

Que Ulis ho« n'est seurs deriere ne devawt.

Et maiws ho« est au siecle ki ne s'i set garder,

580 pora] o aus e geb. 581 Sil . . . q'l 587 piers . . cVs 591 nus
ne r] fehlt 596 trebuc'r 609 gVe . . os 61 1 oder Hiu P
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Ne puet mie le mal ki le viut eskiver.

615 Mais s'il ieit ki la voie li seuist demostrer,

Del mal poroit issir et poroit escaper.

Jou croi ki autrui viut b;>n la voie e«signier,

Se ses cowfors li puet ne valoir ne aidier,

Yor so« proisme sauver hiew. i devroit luitier,

620 Car selowc so« traval e« avra so« loiier.

Cil qui nostr«? sire a sens et savoir doune,

Ki les autr^s apre«t et fait de bzi?n qw'z'l set,

Cil sanble le preudo«, le fort, le bzienarme

Par cui cö«fort de mort %oni mai«t home sauve.

625 Teus ho« ne se doit on(\ue% de sa ge«t departir;

Car ki les doit mener, ki les doit mamtenir

Droit li fö«vie«t adies so« go«fano« tenir,

Ne doit ceus ki li so«t to«mande relewquir.

Ki de la bone ge«t la parole diu oe«t (XVI—XVII)

630 Et le \>ien fönt k'il die«t et qti'i faire lor voie«t

Ce so«t eil ki apries le gowfano« s'apoie«t

Ki del mal faire adies ouqz^^s ne se recroiewt.

Mais eil ki desarme et ki foible se sewt

A la batalle voet venir trop asprement,

635 II n'est mie bzi?n sages, jou cuic, ki la s'atewt;

Car que fait desarmes encontre armee ge«t?

De tans maus a le siecle li anemis armet,

Si con nos vos avo«s autres fois aco«tet,

Que mout preu l'estuet iestre qui hzen garder s'e« set.

IV^a 640 Teus se cuida mout fort que il a afolet.

Ki ne puet au siecle iestre que li siecles nel traie,

Jou li lo boinemi?Mt que ariere s'e« traie;

Giete tot jus, voist s'ewt, une autr^ vie asaie

La u li maus del siecle ne crie ne ne braie.

645 Voirs est que eil del siecle vive«t mowt ]asqMd'm<?«t (XVIII)

Et diu ont et sa loi mis e« oubleement.

Mais se diu plest, ewcor est de la bone ge«t

Ki fönt le diu siervice et so« conmundemeni.

Des siergans Dameldiu n'est mie si petit

1

619 so^ 621 gVe 648 so^
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650 Puet-iestre con on cuide, car on troeve e« escrit

Qw^ diu ot denoiict ses pules et ^^uier^A —
Cou fu q;cßnt Elias \ior Gesabiel fuit.

Car q//ant Sains Elias, li profetes, vivoit,

Mout estoit maus li pules et mowt de mal faisoit

:

655 La loi avoit gtiier'^XQ ne e« diu ne creoit,

Astoroth et Moloch et Baal aoroit.

C'estoiewt dont li diu ke la gens aouroiewt,

Baal quatre cent home et cincante siervoiewt

Et mout grant sacrefise nuit et jor li faisoiewl;

660 Nuef cens tn i avoit (\uant asanble estoiewt.

Trestous seus tn im jor Sai'ns Elias ocist;

Fiits ot paour de mort, a la voie se mist,

Redota Gesabiel q/^Vle ne l'ocesist,

Repust s' en une roce. Or oies do«t q«'/l dist!

665 „Biaus sire dnts", fait il, „jou sui e« g^ant dolor

„Tor les fius Israel quz si sont en esror,

„ Qui si soni desvoiie et ont lor creator

„Desnoiie et ont fait de Baal lor sign^r.

„Tes anteus o«t destruis, tes profetes ocis;

670 ,,Et jau sui seus remes de tr<?stos mes amis.

„Sains moi sol quz t'aore n'a un sol el pais.

„Gesabiel n'iert ja lie ta«t con jo serai vis."

Ke nus boiws hon ne fust, eis sai«s ho« le q^^zdoit;

Mais encor eine mite liomes nost/'<? sires avoit;

675 Dont nus d'eus ne Äloloch ne Baal ne siervoit,

Mais ki tout fö«ma«da diu del ciel aouroit.

Et äius meisnies dist: ,,E«cor ai eine milliers

„Ki mon siervice fönt et mes co«ma«s e«tiers."

Ensi est hui cest jor maiws qu'il n'e« soit mestzVrs,

680 Mais plus a c'on ne quide Aiu% des bo«s ch<?z'a//ifrs.

II est de bone ge«t plus que nos ne quidows,

Nous ki ewmi le bruit del siecle demoro«s.

Ceus ki boM home soni eonnohire ne poons;

Mais tant mai«t sai«t home a es congregs^sio^is,

IV'b 685 En l'ordene Saiwt Benoit a moui de saiwte ge«t.

Les <:o«ma«s de la riule quis garde entirem^«t,

651 Q' dius [oder duis f] ot 7 sespules denoiet 7 g^pi 655 g^pie

656 maloch 658 .cccc, homes 7 .1. 660 .IX.C. 661 .s''. 662 P9
663 Redoc gebasel (— i). Links am Rand ein Kreuz. 669 Teus 671 un-

soelel p. 674 .V. 675 meloch 680 quide] quit
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S'il ne se puet sauver, do«t ne sai jou cotiment

Nus crestiie«s de s'ame puist trover sauvem^«t.

Ki la est les delis del siecle deguürpist

690 £t raout poi fait de cou qui au siecle abielist.

Tuzs k'il adies se paine per amor Jejucrist,

K'il sauver ne se p«/st pecie fait qui li dist.

II june«t si souvewt, vie maine«t si dure,

Si ont dure litiere, si aspre viesteure!

695 En este o«t trop caut, en ivier trop froidure.

Se c'estoit tot pz'^rdu, c'estroit gries avewture.

Et por cou vos di jou que il est d'itel ge«t

Ki parole«t des moines itn poi trop asprement;

Et diewt cou qii'i voelewt! Mais pas ne m'i asent;

700 Car mai«t prödoume i a q«/ vive«t sai«temf«t.

Jou qw2c que pecie fait qiii de moines mesdist,

Car teus est qw» la riule qui bone est abielist;

Mais C071 pis en ot dire, de ta«t plus l'ewledist.

Et puls remaiwt es maus del siecle, si p^rist.

705 Si ferm s'a li boiws moines por l'amor diu loiie

K'il ne dort ne ne velle ne n'esta ne ne siet

Ne ne boit ne ma«gue ne ne va sa«s congxtx.,

Ki miudres est au siecle möwt a hien esploitie.

Ki n'est mie si fors qu'iX puist au siecle ester

710 A Saint Beneoit fuie! Bj>n i puet demorer.

U a Sai>zt Augusti« ; bzVn pora escaper

. . . . \Eine Zeile freigelassen^

II est teus ki au siecle ne se viut delitier,

N'i est se por ta«t non qwV autrui viut aidier.

715 Mais mie ne se set de toutes pars gaitier:

Laidem^wt le voit o« a la fois trebuciVr.

Si fais ho« est li fuebles qui ne s'a do«t armer

Et b2>n voit qw'/l ne puet par sa force escaper;

Ne entor lui n'a home qui le puist delivrer.

720 Mius li vie«t qw'zl s'e« fuie q«'«'! s'i laist afoler.

687 döt ne sai iou 9mt] döi und sai iou 9 unsicher 689 deg^pist 691 P9
692 p9st 703 le le dist 704 p9 709 li 716 trebuc'r 720 se-fuie
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Encor est d'itel gc«t ki si recrea«t so«t, (^IX)

Bi'en voie«t que li siecles tot adies les ro;zfo//t,

De fuir s'aparelewt, mais si pereceus sont

K'a diu nc se retorne/it ta«t qiee tot pierdu sont.

725 „Tout gtiterph&i", fait 11, „mais un poi ai a faire.

„Se CO qu'en mon euer gist, pooie or a cief traire

„Tant qu'il vora le siecle lairai crier e( braire

725 g^pjrai 727 laira

Anmerkungen.

2 rosole, s. Godefroy s. roussole, Tobler Jahrb. XII, 208.

41 Da Konjunktiv kaum möglich ist, so dürfte ne covi'st oder li'encovist

zu lesen sein. Doch vgl, 680 quü f. qiiide.

45 Vgl. Str. 515 ff.

148 Die Änderung von boce in boe ist vielleicht überflüssig. Vielleicht

existierte im altfr. (altwall.) ein Wort öötr^ mit dieser Bedeutung, das wir heute

im ostwallonischen bos, btis 'boue' haben. An das nfrz. bauge^ bauche ist

kaum zu denken. Vgl. zu dieser Stelle 152 c, 520b. Foerster denkt an Äöi/j^,

mit dem übrigens die erwähnten ostwallonischen Formen identisch sein könnten.

155, 703 enlaidir^ bei Gdfr. nur das Partz. Perf. nachgewiesen; der Sinn

raufs an unsern Stellen etwa sein: 'verleidet bekommen'.

166 dof<?= bouche 'Angesicht' fig. ? ?. — Sehr ansprechend die Änderung

Foersters : bonte.

168 sues = suef •\- adv. jt. Nicht ganz selten.

175 Oder qu'ü le tient.

182 oder puet on.

210, 359, 630, 714 i = il.

218 Vermutlich hatte das Original: autrui et liu mimes.

329 s'oi SI. HODIE. oi^ Rest der ursprünglichen Mundart.

T^Tfi jovent in der Bedeutung 'gaite' ist bei Godefroy belegt und könnte

Von gou que abhängen. Die Verbindung les fiestes et voies bliebe aber auf-

fällig. Vielleicht: voies se jo ment oder verres se jo ment.

357 atendre intr. in dem Sinn 'tendie', 'aspirer', ' s'appliquer' ist selten.

Wahrscheinlich ist atient (549 d, 561a) oder ataint zu lesen.

361 Zweites nus NULLOS 'keinen Leuten' oder adverbiell = nulle-

ment. Beide Möglichkeiten sind auch an der von Godefroy s. nus zitierten

Stelle offen.

409 Die Stelle ist schwierig. Vielleicht ist les vigiles — c'on June

{= jeune) vorzuziehen. Auch an ein vigiles 'Convines 'V\g\\-Zuszmmevik''CLnh&'

könnte man denken.

416 Geht auf Saint jfehan. le (417) wohl neutral.

435 Oll lait, nämlich tans (433).

465 f. War in dem I.Kapitel der 3. Disliaklion enthalten,
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473 Statt reprent darf man wol repent lesen.

506 s'i rentrait. Wohl für s'en i retrait, vgl. Z. frz. Spr. XXIX* S. 8.

507 Man könnte etwa l'a si fort e7ts ploncie oder Va si forment loiie

ergänzen. Foerster schlägt vor: Va si fort enlaciet. Bei nochmaliger Be-

sichtigung glaube ich den Querstrich von 'el. zu entdecken.

539 f. Befriedigt wenig. Weifs nichts besseres.

577 Das erste ü geht auf niis k. b. f. (575), das zweite auf siecle (573).

581 Godefroy kennt meu in der Bedeutung 'irrite, fou, trouble'. Sonst

könnte man mttes lesen.

587 piert ML II, S. 220.

623 preudon obl. Sonst haben wir nur spätere Beispiele dieser ana-

logischen Form.

632 'Die durch das fortwährende Übeliun [der andern] niemals es auf-

geben, niemals sich abhalten lassen'. Einfacher wäre freilich, mal in bien zu

ändern. Oder mit Foerster: rejoient für recroient.

652 ff. vgl. 3. Buch der Könige, cap. 19.

Eigennamen.

Aiol, -ous 354, 360.

Astoroth 656.

Augustin 711.

Baal 656, 658, 668, 675.

Belgibus 327.

Ben(e)oit 685, 710.

Carlon 347.

Dameldiu(s) 174, 379, 649.

Elias 652, 653, 661.

Fiernagu 359.

Gesab(i)el 652, 663, 672.

Israel 666.

Jehan 413.

Jesu(s), Jesucrist 203, 213, 250, 257,

357, 468, 502, 516, 586, 691.

Jofroi : dant J. 562.

Maloch, Meloch 656, 675.

Ogier 347.

Rollans 359.

E. Herzog.



Ein Kreuzlied von 1245.

Der bekannte Latinist Wilhelm Meyer, dem die Französische

Philologie schon manchen wichtigen Fund verdankt, hat auf das

Französische Gedicht des Primas > jetzt ein Kreuzlied folgen lassen,^

das sich auf die Kreuznahme Ludwigs des IX., Mitte Dezember
1244, beruft und zu Ende des Jahres 1244, wahrscheinlicher wohl

zu Anfang 1245 gedichtet ist. Meyer hat eine historische Er-

läuterung vorausgschickt, Stimming eine Umschrift des Anglonor-

mannischen Textes ins Francische und Erklärungen hinzugefügt.

Da ich an einigen Stellen mit Stimmings Auffassung nicht über-

einstimme (besonders in V. 20, 24, 43, 66), will ich hier meine
abweichende Deutung mitteilen, und setze bei dem geringen Umfang
des Gedichts dieses gleich selbst hierher.

Gegen die sprachliche Herstellung Stimmings ist kaum etwas

einzuwenden. Er kann mit der Francischen Form, die er dem
Texte gegeben hat, sehr wohl das Richtige getroffen haben. In-

dessen kann man über gewisse sprachliche Züge schwanken, da
die Reime nur wenig ergeben. Strophe VI zeigt einige Assonanzen.'^

Der Dichter kennt das aus ei entstandene oi (z. B. voie viam 4).

Pikardisch ist die Bindung von z mit s (in Strophe II, V, VII; auch
amers 16 für amatus verdient Beachtung), so wie das mit mit nicht

vermischte ent (in Str. IV). Ferner sind einige pik. Formen über-

liefert.'* Francisch scheint das mit iee nicht vermischte ie in Str. III;

auch onc (Hs. .?'. 20, vn 36), gleich pik. ainc.

Sicherheit ist nicht zu erreichen; das Gedicht dürfte auf dem
der Pikardie benachbarten Teile Franciens entstanden sein, also

etwa im Dep. Seine et Oise, von Houdan an nördlich, oder im

1 Nachrichten der k. Gesellschaft der Wiss. zu Göttingen, Philologisch-
hist. Kl. 1907 S. 89—93 [wo V. 145 so zu schreiben ist: Andriu la done ü,

ki'n a plen son penutn^.
* ebenda S. 246 f.

* was Stimming natürlich erwähnt hat, ebenso wie die unreinen Reime
in V. 13 und 49.

Ich wage nicht, durch Einsetzen von fier oder fiers 51, legier 54, und
Doucement vint Vembrachier 55 den Reim zu berichtigen, da volle Konsonanz
ja doch nicht erreicht würde.

^ Fraunclie 3, chele 4, che 5, embrache ^^, chete 61, während das k von
karchet 58 zugleich agn. ist.



74 H. SUCHIER,

Dep. Oise. Pontoise, wo der König erkrankt war und das Kreuz

nahm, liegt auf diesem Gebiete. Ich werde daher beides, Pikar-

disches und Francisches, in der Sprache zulassen, pik. che wo es

überliefert ist, s für z auf Grund der Reime; auch schreibe ich fis

(nicht fiui) für lat. filius.

Ich lasse nun den von mir hergestellten Text folgen, wobei

ich Stimmings Herstellung im weitesten Mafse benutze. Ich gebe

nur die Sinnvarianten an, und bezeichne Stimmings Änderungen

mit St.

I.

Tous 11 mons doit mener joie

et estre bien envoisids:

li rois de France est croisies

pour aler eu chele voie

5 la ou cliil pas ne s'emploie

cui tient detries ses pechi^s.

Saus est qui en la mer nole,

Trop me tarde que n'i soie,

la diex fu crucefiies.

10 N'a nul qui aler n'i doie.

II.

Ne saves pas l'aventure

pour quoi 11 rois est croisies?

II est loiax et entiers,

et s'est preudons a droiture.

15 Tant con ses roiames dure,

est il ames et proisies.

Sainte vie, nete et pure

Sans pechie et sans ordure

maine li rois, ce sachids;

20 qu'onc n'a de mauvaistie eure.

III.

II ot une maladie,

qui longuement li dura,

par quel raison se croisa.

Quar bien fu lieue et detnie

25 qu'en quidoit qu'il fast sans vie;

aucuns dist qu'il trespassa.

\

I. 5 Ä.] Hs. la V che ne pas employe — 6 ki tent de tusz se pechez

8 ki je ni soye

II. II St7\ Ne sauey — 16 Ä.] amers e aproyses [+ l] — 17 t\ fehlt

19 Ä.] raoynent — 20 qu'onc n'a] ke .i. na

III. 23 Ä] p. queus r. — 24. 32 fust 5/.] fu
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Dame Blanche l'eschevie,

qui est sa mere et s'amie,

mout durement s'escria:

30 ,,Fis, tant dure departie!"

IV.

Tuit quidierent voiiement

que H rois fust trespassds.

Uns dras fu seur lui jetes,

et plouroient durement.

35 Entra i toute sa gent:

onc tiex diex ne fu menes.

Li quens d'Artois voirement

dist au roi mout doucement:

„Beax dous frere, a moi parles,

40 se Jesus le vous consent!"

V.

Adont li rois souspira.

„E! beax frere, dous amis!

Ou'st l'evesques de Paris?

Or tost! si me croisera.

45 Quar longuement este a

outre mer mes esperis,

et li miens cors s'i ira,

se dieu piaist, et conquerra

la terre seur Sarrasins.

50 Bien ait qui m'i aidera!"

VI.

Tuit furent joiant et lie,

quant il o'irent le roi,

et si se tindrent tuit coi,

fers sa mere au cors dougie;

55 doucement l'a embrachie.

„Beax fis, entendes a moi!

Je vous dourrai de deniers

chargies quarante somiers

— bonement le vous otroi —
60 a doner as soudoiers."

30 Fiz Ä.] Eist

IV. 31. 37 voirement Si."] vroyement

V. 42 E] Hs. E di [-{- 1] — 43 U'st] Hs. .v. e — 44 St.'] Ore tost si

men croysiray — 46 Hs. ep'sz [-1] — 47 s'i ira Ä.] Hs. iihirra — 48 St]
si deus pleysit conquera — 49 la tere e susz saracins — 50 St.] eyderoye

VI. 53 si St.} fehlt — 55 l'a St.} lasz — 56 Der gaj2ze Vers fehlt
— 59 und 60 von St. umgestellt , -wie hier hii Text. In der Hs. steht 60
vor 59 — 60 as]a
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VII.

Chascuns a eheste nouvele

doit estre bien esbaudis;

kar, issi com m'est a vis,

ele est avenant et bele.

65 Mout sera en haute sele

devant dieu en para'is

qui respandra sa cervele

ou son sanc ou sa bouele

en la terre ou eu pais

70 la dieus nasqui de l'ancele,

VII. 66 Hs. dewaundens

Anmerkungen.

8 Das 7}e hinter // me iardc qv.e ist im Altfrz. mehrfach zu

belegen. — Seitdem mein Text sich schon im Satze befindet, teilt

mir Herr Dr. Georg Ebeling seine Änderung von V. 8 mit [Trop

iiüest tart que je «V soie), die oflTenbar den Vorzug verdient.

24 Quar bien fu h'eue et demie\. Das Ortsmafs gilt wie öfter

von der Zeit. Den selben Ausdruck gebraucht von der gleichen

Tatsache die Chronik des Bauduin d'Avesnes, die Wilhelm Meyer
a. a. O. Seite 247 zitiert: E71 cd an meismes prist une grics maladie

au roi Loeys a Pontoise , si fu tcus menes que on cuida que il fust
mors. Et s'em partirent li physisiien, et fu pries d\me liiie de terre

en tel point ke tuit li huis furent ouvert, et i aloient tuit eil de Vhostel

cui il plaisoit.

62 Das handschriftliche ahaudisz für esbaudis steht mit acheuie

für eschevie 27 ganz auf gleicher Stufe.

64 avenant, vgl. den N. Sg. gent im Reime 35.

65 haute sele kann nur bedeuten „hoher Sitz", und findet sich

auch sonst vom Paradise.

Hermann Süchier.



VERMISCHTES.

II. Zur Wortgescliichte.

I. Lat. rom. Confluentes, Interamnes = hisp.-kelt Coni-

plutum == iber. bask. Urhi-; Biscarr-.

Die Häufigkeitsverschiedenheit zwischen denjenigen französischen

und italienischen Ortsnamen welche Niederlassungen an einem Zu-

sammenflufs bezeichnen, hatte Meyer-Lübke Einf. S. 197 f. zu der

Wechselfrage veranlafst ob daran die hydrographischen Verhältnisse

schuld seien oder die ethnographischen. Und indem er nun in

dem Aufsatz Confluentes Rom. Forsch. 23,5910?. einen analogen

Unterschied zwischen dem Westen des romanischen Sprachgebietes

einerseits und dem Norden und Ostern anderseits feststellt, bejaht

er die erstere Frage. Der eingeschlagene Weg von der physischen

Geographie durch die Anthropogeographie zur Ortsnamenforschung

ist der richtige, aber er ist nicht einspurig, er verzweigt sich zwischen

den Stationen. i. M.-L. sagt: „Siedelungen am Zusammenflufs

zweier Flüsse setzen voraus dafs die Wasseradern als Verkehrs-

mittel benutzt werden." Aber solche Stellen können auch bevor-

zugt werden wegen leichterer Befriedigung der unmittelbaren Lebens-

bedürfnisse (so wegen günstiger Bedingungen für die Fischerei)

und vor allem wegen leichterer Verteidigung gegen die Angriffe

der Nachbarn, und dieser waren „die hohen Böschungen und somit

sehr schwierigen Landungsverhältnisse" der hispanischen Flüsse in

demselben Mafse zuträglich wie sie dem Verkehrsbetrieb abträglich

waren. Die kriegerischen Zwecke standen nun im alten und mittel-

alterlichen Hispanien obenan, und so erklärt sich z. B. Toledos

lang andauernde hohe Bedeutung aus seiner Lage; ist es auch

nicht von zwei sich vereinigenden Flüssen eingeschlossen, so doch,

was dieselbe Wirkung besitzt, auf drei Seiten von einem stark

gekrümmten, in tiefe Schlucht gebetteten Flufs. 2. Mit der Statistik

der Zusammenfiufssiedelungen braucht sich die der entsprechenden

Benennungen keineswegs zu decken. Gerade wenn jene aus

militärischen Absichten gegründet werden, pflegen die natürlichen

Umstände nicht in den Namen zum Ausdruck zu kommen, so

Letm, so Mainz und Passau. Anderseits freilich Kohle7iz\ vielleicht
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dafs hier wo die braune Mosel und der flaschengrüne Rhein
noch eine Zeit nach der Vereinigung ihre Farbe beibehalten, das

Auffällige der Erscheinung den Namen Confluentes selbst für ein

Kastell nahe legte (in Genf versteht man uniGX jonction schlechtweg

die der weifslichen Arve mit der wundervoll blauen Rhone) —
wiederum Passaus dreifarbiges Schauspiel blieb ohne solche sprach-

liche Nachwirkung. 3. Nicht jede Bezeichnung eines Zusammen-
flusses ist eindeutig. So bezieht sich d. Gmünd, Gmunden u. ä.

nicht immer auf die Einmündung eines Flufses in einen andern,

sondern auch auf die Ausmündung eines Sees (vgl. gall. Genavd)
;

so heifst der Innenwinkel zwischen zwei sich vereinigenden Flüssen

nicht nur Interamnes o. ä., sondern auch Insula (s. Ztschr. 25, 349 ff.;

die gröfste Insula war die der Allobrogen, zwischen Rhodanus und
Isara). Bei für a pflegt man an die Richtung vom Stiel auf die

Zinken zu denken und deshalb Gabelung (eines Weges, eines

Flusses) im Sinne von Teilung zu nehmen (so Fourco, Fourques,

eine Ortschaft an der Stelle wo die Rhone in zwei Arme aus-

einanderfliefst um die Insel Camargue zu bilden), aber \)Xt\. forcli be-

deutet „Zusammenflufs"', und ich vermute dafs auch im Romanischen
gleichartige Ortsnamen vorkommen.

Meyer-Lübke stellt die Seltenheit von Confluentes in Hispanien

gegenüber seiner Häufigkeit in Gallien fest. Bezüglich des Koy,-

q)?>6eVTa (oder Eofig:XotVTa) im Lande der Arevaken sagt er, man
werde es nicht Hübner folgend mit cid Confluentes oder ad Con-

fltieiitiam, sondern nur mit dem ersteren latinisieren. Aber auch ge-

setzten Falles, die mittelalterliche Form Confluentia Helveliorum ist

wirklich nur „eine Latinisierung des deutschen Koblenz^ dessen z

infolge der zweiten Lautverschiebung aus t entstanden ist", so läfst

sich doch im allgemeinen nicht die Möglichkeit bestreiten dafs

schon sehr früh Confluentia neben Confluentes aufkam, ähnlich wie

Interamniiim und Interamna für Interamnes. Auch das nördliche

Koblenz hiefs im Mittelalter Confluentia\ und wenngleich es noch
aus dem Anfang des 8. Jhrhs. als Confelentls bezeugt wird, so be-

gegnen wir doch einem kaum minder volkstümlichen Conhulantia

beim Geographen von Ravenna; wie es mit dem ahd. Chohüinza

steht das ich Vok. d. VI. II, 424 dazu verglich, kann ich augenblicklich

nicht untersuchen. Und wie anders wäre denn das von M.-L. bald

darauf angeführte oberital. Conflenza zu erklären? Übrigens liefse

sich für den spanischen Ortsnamen wohl die von allen Hss. des

Ptolemaeus gebotene Schreibung -Evxa festhalten. Ein anderer

oberital. Ortsname der ebenfalls von M.-L. erwähnt wird, lautet

Gonfienta\ S. Pieri hatte ihn erklärt als ,,*confluenta (pl.), cfr. il class.

\aX. fiuenta'-'- . Das span. Cofrentes (Val.), welches auf der Kiepertschen

Karte (von 1893) zu Confluentes repristiniert erscheint, hat keine

ausschliefslich katalanische Lautgestalt; in der Prov. Badajoz heifst

ein Bach Con/rentes. — M.-L. verzeichnet nur zwei EntramJjasaguas

(Prov. Santander, Badajoz — das zweite finde ich bei Madoz nicht),

aber es gibt noch andere, sowie Entrainhos-rios, Entre-rios, Entre-
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los-rios, alle dem feuchteren Nordwesten oder Norden angehörig,

und wohl nicht besonders alt. Aber warum verschweigt M.-L. den
alten Ortsnamen Interamnhnn, bei den Asturen (zweimal) und [Inleran-

nienses, lprEQafivt]öLa) in Lusitanien?

Keltische Ortsnamen die hierher zu ziehen wären, bietet

Hispanien auf den ersten Blick nicht dar. Das Fehlen von Condate

(wenn es sich nicht in einem der zahlreichen Condado
\
cotnitatus des

Nordwestens versteckt hat), darf hier so wenig wundernehmen wie

in der Gallia cisalpina. Es gibt aber einen hispanischen Ortsnamen
von dem ich glaube dafs er „Zusammenflufs" bedeutet und dafs

er keltischen Ursprungs ist, nämlich Complutum (h. Alcala de Henares,

zwischen Henares und Camarmilla). Wie Holder sagen kann, er

sei wahrscheinlich iberisch, verstehe ich nicht, trägt er doch ebenso

deutlich uniberisches wie arisches Gepräge. Wenn aber Hübner
ihn aus der iberischen (und keltischen) Liste der MLI in die

lateinische übertragen hat, so ist der Mifsgriif fast ebenso stark

;

denn an ein „Zusammengeregnetes" läfst sich als Bezeichnung für

einen Ort nicht denken (höchstens könnte man an das häufige

Nava erinnern), und der doch gewifs damit zusammenhängende
(auch bei Hübner auf ihn folgende) callaekische Ortsname Koy.-

nlovxLxa, Compleutica weist noch entschiedener vom Lateinischen

hinweg. Es bleibt nichts anderes übrig als hierin ein keltisches

Wort zu sehen ; doch auch als solches ist es nicht leicht zu er-

klären. Ich will das wenigstens versuchen. „Zusammenflufs" heifst

ir. comhshnith, kymr. cydffrivd von ctmih-
\
^kom-, cyd-

\
^hila- „mit'*

-f- sruih, ffrwd (gall. ^»qovÖloq, „Somme" ; s. Meyer-Lübke Ztschr.

20, 531 ff.)
\
*sruiu „Strom" (vgl. altind. srutäs, gr. Qvxöc, „fliefsend"

;

6VQQv6Lq, -Qoi] „Zusammenflufs"). Das Altkymrische gewährt Camfrut
als Name eines Klosters, was man als ,,cambd-früiu-s ? rivus curvus,

curvus fluvius" (Holder) gefafst hat. Sollte darin nicht vielmehr

^com/nä stecken, das mit den eben genannten keltischen Wörtern

zusammenfiele und ein Synonym w^äre von bret. kemper, kember (Orts-

name: Qtiünper), kymr. cyinmer (auch ON.), ir. ciima?-
\
*kom-b€ro'^ Läfst

sich weiter Compliäum als eine hispano-keltische Aussprache für gall.

*Comfrutum ansehen? Es mochte mf, nf durch inp ersetzt werden
wie im Kalabrischen (cumpirmare, ^mpiernii) und im Anschlufs an

die iberische Abneigung gegen/' überhaupt. Schwerer ist der Über-

gang des r in / zu rechtfertigen ; eine Vermischung mit einem
andern Verb ist an sich denkbar, aber zu "^flii- führt wohl (trotz

Kluges Frage: „auch \a.i. flt7t?ieti für *frtimen = *sroum€n}^^) so wenig

eine Brücke wie zu *p/u-, *pleu- (ir. luath „rasch"
j
^pktito- oder

*pIouto- liegt auch in der Bedeutung zu fern). Es ist ferner zu

beachten dafs Complutum bei den Dichtern, die allerdings erst einer

späteren Zeit angehören, ü hat und dies durch das eu von Com-
pleutica bestätigt zu werden scheint, sodafs hier die Vokalstufe von
einerseits altind. srotas, anderseits altir. sriiaim vor uns läge.

Wiederum findet das eu von Compleutica an nXevt-avQOi (so, nicht

Flen-tauri, wie Holder hat, wird abzuteilen sein) einen Halt, dem
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Namen eines ebenfalls callaekischen Volksstammes. Endlich spricht

Appian von einer hisp. Stadt KoiiJtXiya, deren Name mit Cofn-

plutiitn, Compleutica zusammenhängen dürfte; vielleicht ist das Ver-

hältnis dem von altlat. confluges „ Zusammenflufs " zu confluentes

irgendwie analog.

Auch in der iberischen Ortsnamengebung sehen wir die Lage
an Zusammenflüssen berücksichtigt. Bei Humboldt Prüf. (Ges. W. II)

S. 36 heifst es: „Urbiaca (Itin. Anton, p. 447) im Innern von
Spanien, und Urbicua (Livius XL, 16), Diese beiden Namen sind

so rein Vaskisch, dafs sie noch heute eben so lauten könnten. In

beiden ist ura, und hi, zwei, im ersten ferner die Ortsilbe aga, im
zweiten die Adjectivendung coa, im Vizcayischen Dialect cua, wenn
etwas Eigenschaft einer Sache ist, Ort zweier Wasser, wie noch
heute Urbiiia, Urhieta, u. s. f. als Ortnamen oft vorkommen." Das
können wir fast Wort für Wort unterschreiben. Bask. (im Westen)

ur hi, (im Norden und Osten) hi ur bedeutet „zwei Gewässer";

-aga (kelt. ?) und -eta (lat.) sind die beliebtesten Suffixe an Orts-

namen (Ztschr. 30, 6 f. Iber. Dekl. S. 6. 44); -ko (kelt.) is Suffix des

lokativen Adjektivs (Iber. Dekl. S. 45 ff.). Zu Urhiaca vgl. „Ora-bi-

ague, pres d'Urrugne 'lieu des deux eaux', maison situee en effet

entre deux ruisseaux; Etche-hi-agtie, pres Saint -Jean- de -Luz 'lieu

des deux maisons'" (Luchaire Et. sur les id. pyr. S. 149). Einen

Flufs U-hi-aga (Guip.) führt Luchaire a.a.O. S. 182 an; ich finde

ihn weder bei Madoz, noch auf Bonapartes Karte der baskischen

Provinzen, wohl aber bei jenem ein Gehöfte Ohiaga (Guip.). Urbieta

ist ein guip. Ortsname. Zu dem Ortsnamen Urbicua (das iber. -a

mag substantivierend sein: „das an zwei Wassern Liegende" ; aber

kann der bask. Artikel -a damit identifiziert werden?) gehört

der Flufsname Urbicus, jetzt Orbigo im Kgr. Leon, „der zwei Ge-
wässern entstammende" ; in der Tat führt der Orbigo seinen Namen
nicht von einer Quelle ab, sondern erst nachdem er sich aus der

Vereinigung zweier Flüsse gebildet hat (dieser Flufsname hat also

nichts mit denen Nordfrankreichs, der Schweiz und Piemonts zu

tun: Urbia
\
Orge, Urba

\
Orbe, Urbis

\
Orbd). Urbina findet sich

dreimal in der Prov. Alava, nach Luchaire a. a. O. S. 173 für Orte

an Zusammenflüssen. Mit mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit

wird man noch andere baskische Ortsnamen, wie Urbicain (Nav.),

ürbiola (Nav.), Orbiso (AI.) hierherziehen können ; nur müfsten die

genaueren Umstände ihrer Lage bekannt sein. Die offenbar jüngere

Wortstellung zeigen ,^Bi-hurry, Bi-hur-cieta, localites situees entre

deux eaux" im franz. Baskenland (Luchaire a. a. O. S. 184), falls sie

wirklich als „Zweiwasser" zu erklären sind. Noch ist hier des

Namens von einem Berg in Altkastilien zu gedenken; Luchaire a. a. O.

S. 157 sagt: ..Urbioii, des flaues duquel sortent l'Arlanza, affluent de
l'Ebre, et le Duero, ne peut signifier en effet autre chose que Mieu des

deux rivieres'." Sehr häufig ist auch auf baskischem Gebiet dies- und
jenseits der Pyrenäen der Ausdruck „zwischen-Wasser = -Wässern"

{iir-arte) als Ortsname: Urarte (AI.), meist mit geschwundenem
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r: Uhart, Hiiarte, Ugarte u. ä. Als Appellativ hat ugarte die Be-

deutung „Insel" (also umgekehrt wie instila zu „Flufswinkel" ge-

worden ist). WahrscheinUch (s. Azkues Wtb.) verdankt es diese

Bedeutung erst Larramendi, welcher unter d. W. isla auch uribitarte

bietet (dieses nicht bei Azkue). Auch dieses ist wohl einem Orts-

namen entlehnt; Uribitarte verzeichnet Madoz als ein Stammschlofs

bei Durango (Bizc), und einen ganz gleichnamigen Ort nehme ich

auf Bonapartes Karte im SW von Bizcaya am Fl. Aliube wahr. Ich

vermute dafs ein ursprüngliches *Urbitarte durch die Zusammen-
setzungen mit (bizc. guip.) Uri- „Stadt" beeinflufst worden ist,

besonders durch Uribarri „Neustadt". Aber dann müssen wir

auch Uriarte (AI. Bizc. Guip.) so erklären, denn was könnte ein

„zwischen -Stadt == -Städten" für einen Sinn haben? und davon
wiederum '\%% Iriarte {iri =^ nri „Stadt") nur eine Variante, welches

ich bei Madoz einmal als guip. Ortsnamen finde (aus der Soule

sind unter dem Jahr 1520 sechs Ortsnamen Iriard, Iriart oder

Iriartia bezeugt), welches aber als Familienname sehr bekannt ist.

Wenn man auf der Kiepertschen Karte von Hispanien die

Ortschaften aufsucht die an Zusammenflüssen liegen, so läfst sich

in deren Namen meistens keine Beziehung auf eine solche Lage
entdecken. Eine indirekte allerdings in dem Biscargis welches, mit

einem Fragezeichen, an der rechtsseitigen Einmündung eines un-

benannten Flusses, des heutigen Matarrana in den Iberus ein-

getragen ist, und zwar im Aufsenwinkel, an der Stelle des h. Berrus

(s. C. Müller zu Ptol. II, 6, 63), während das h. Fayon den Innen-
winkel einnimmt. So viel mich meine Karten erkennen lassen,

schieben sich in diesen Aufsenwinkel Höhenzüge südlich vom Monte
Caro her; es vereinigen sich also die orographischen und hydro-
graphischen Umstände die befestigten Anlagen günstig sind. Schon
vor langer Zeit hat man dies Biscargis aus dem bask. bizkar (-rr-)

erklärt, welches „Rücken i. e. S., Bergrücken, Gipfel, Dachfirst" be-

deutet, und sich mit der (nicht bizc. und guip.) Bed. „Dachfirst"

in bearn. (w.) bisqukre, biscalh-e, (m.) biscle, bisqiie, sonst gask. (m.)

biscre, biscle, lang, (w.) biscro, bisco, brisco, (vel.) vesclio fortgesetzt hat.

Heutige Namen die auf dasselbe Wort zurückgehen, sind aufserhalb

des Baskenlandes die der Ortschafien Biscarri (Kat.
;

„al pie de
una peiia que forma pendiente räpida" Madoz) und Biscarnies

(Arag.
;

„entre 2 cord. de montes al pi6 de uno pequeno" M.)

und der Wüstenei Bizcarra (Arag.). Über das Biscaret im Kgr.

Murcia, welches in dem Bericht über das Eindringen der Araber
in die Halbinsel erwähnt wird, weifs ich nichts Sicheres zu sagen. 1

Im Baskenland begegnen wir den Orten Bizcarra (Bizc.) und Viscarret

(Nav.
;
„en una altura al pie de los montes Alduides" M.) ; sodann

an der Grenze Spaniens und Frankreichs oberhalb von Roncesvalles

1 Nach C. F. Seybolds freundlicher Mitteilung geht Biscaret auf arab.

Bqsrh zurück und dies wiederum wahrscheinlich auf Begastrum.
[Korrekturnote.]
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dem Berge Altobiscar oder Altabiscar (beide Varianten dieses romano-

baskischen Namens im Rom. und Bask.; hier auch -s-, -s-) und
auf der franz. Seite, aber aufserhalb der Ostgrenze des bask. Sprach-

gebiets dem Berge Biscarce und dem Flufs Bescarce. Besondere

Beachtung, weil mit dem alten Biscargis auch in der Endung über-

einstimmend, verdienen der Name eines Berges in Bizc: Biscarregiii

oder Biscargiä (nach Luchaire a. a. O. S. 152. 170. 180) und der

eines Baches im Lab.: Ahunhiscardtgiiy, eig. ,,lieu de la colline du
chevreau" (a. a. O. S. 162) ; Berg- und Flufsnamen vertreten einander

nicht selten (s. z. B. Iber. Dekl. S. 77 Anm.). Dieses -^7', -egi, -degi

ist
j
bask. tegi^ das ich als keltisches Lehnwort nachgewiesen habe

(Ltbl. f. g. u. r. Ph. 1892 Sp. 428. Museum X, 395. Ztschr. 30, 6.

Iber. Dekl. S. 6).i Als Appellativ hat Aizquibel hizkargi „loma"; bei

Larramendi habe ich es nicht entdeckt, und jedenfalls fehlt es bei

Azkue. D'Urte gebraucht bizcarqui Exod. 17, 9. lO = „Vertex collis";

dafs hier q für g verschrieben sei, dürfen wir nicht annehmen, es wird

wohl -gi in der Sprache selbst mit -ki
\

-kai, -gai {-kei, -gei) ver-

wechselt worden sein. Hier hat Uhlenbeck Suffixen S. 27 bizkarki

auch wirklich untergebracht, ebenso wie lak(h)e(l)gi „Heu de plaisance",

während beides auf S. 63 f. unter -tegi gehört hätte. Campiöa
Gram. S. 156 trennt -gi („sirve para formar sustantivos que indican

el lugar propio de una cosa") von -ki („sirve para formar sustantivos

que expresan la idea de fragmento 6 porcion") und erklärt jenes

richtig: „indudablemente es la siiaba final del componente legi'-'-.

Azkue kennt diese Herkunft des (niedernav.) deverbalen -gi nicht,

und in (allg.) -egi „sufijo local" findet er (h)egi „Abhang", weshalb er

otaegi, arregi mit „ladera cubierta de argoma — de piedras" über-

setzt; sie sind zu erklären wie jaurtgi „Palast" = *jaun-tegi

„Herrenhaus". Auch Luchaire a. a. O. S. 152 trennt -egi von -gi,

erblickt zwar ebenfalls in jenem das Subst. (h)egi, erkennt ihm aber

als Suffix nur die ganz allgemeine Bed. „Ort" zu. Wenn -iegi fast

nur an Substantive, selten an Verben antritt, so scheint -gi nur

noch bei Ortsnamen in der ersteren Verbindung vorzukommen
(Luchaire a. a. O. S. 170), z. B. Iragiii (Nav.), eig. „Farnkrautort".

Das im J. 1520 erwähnte Olhaqui (Soule), eig. „Hütten-" oder

„Schmiedeort" ist bemerkenswert weil es mit Z'/jr«;-^/// in der Tenuis

statt der Media übereinstimmt. Die Differenzierung von -tegi, -iigi

1 So nun auch Meyer-Lübke Ztschr. 31, 587. Das -g- des gallischen Wortes
verhält sich nicht anders als das lateinischer und echlbaskischer Wörter;
mundartlich fällt es aus, wird das e z\x oder ?/, oder verschmilzt mit dem-

i zu einem Laut. Azkue verzeichnet gelegentlich alle solche Foimen neben-

einander, so hariztegi, -tei, -toi, -tut, -ti ,,Eichenwald"; als Suffix zwar -tegi

{-tei), aber nicht -it, sondern nur das sekundäre -di. Dieses •ti, -di, welches

heutzutage in der ursprünglichen Beziehung auf menschliche Wohnungen oder

Einrichtungen nicht mehr vorzukommen scheint, ist jedenfalls sehr alt; Luchaire

a. a. O. S. 162 führt als Varianten des Ortsnamens Armentia (Alava) aus dem
II. Jhrh. an: Arnientegi, Armentehi, Armendey, Armenti. Und wenn meine
Ausführungen Iber. Dekl. S. 46 zutreffend sind, so gehört -ti schon dem
Iberischen an.
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in -// und -gi erklärt sich aus der verschiedenen Betonung die das

Wort in der Zusammensetzung annahm.
H. SCHUCHARDT.

2. Marsuppium, rapax, ^thynnina, rom. „Meerschwein"
(zu Ztschr. 30, 723 f.).

Rom. 36, 463 f. macht A. Thomas, wie ich dankbar anerkenne,

zu meinen Bemerkungen über die Fischnamen des Polemius Silvius

ein freundliches Gesicht, hofft aber „en revanche", ich würde meine

Erklärung von marisopa zurücknehmen, nachdem ich den Artikel

V. Henrys über dieses Wort, Rom. 35, 605, gelesen hätte. Gewifs

wäre ich sehr zufrieden gewesen dem auch zu meinem grofsen

Leidwesen so früh verstorbenen Gelehrten beipflichten zu können;

doch als ich von jenem Artikel Kenntnis genommen hatte, fragte

ich mich ob er wohl nach dem Erscheinen meines Aufsatzes ge-

schrieben worden wäre. V. Henry zieht die Möglichkeit eines

latei'nischen Ursprungs von marisopa überhaupt nicht in Betracht;

er bemüht sich nur Thomas' Annahme eines germanischen zu

stützen. Dafs sich vor der Mitte des 5. jhrhs. bei den Romanen
des Südwestens (von ihnen haben die Basken mazopa, mazopla ent-

lehnt) die germanische Bezeichnung eines Meerfisches festgesetzt

haben sollte, ist schwer zu glauben; gehört aber marisopa zu den

mittelalterlichen Eindringlingen die ich in dem bew-ufsten Tier-

verzeichnisse zu erkennen meine (vgl. nun auch was M. L. Wagner
Laut!, der südsard. Mdd. § 151 zu miifro bemerkt'), so ist es

wunderbar dafs die germanischen Sprachen keine Spur davon auf-

weisen. Und endlich wie kann das Meerschwein „Meerschlürfer"

genannt worden sein? Wenn V. Henry darin, d. h. in „aspirateur

marin" einen aufserordentlich passenden Ausdruck für einen Wal

mit Spritzlöchern erblickt, so mufs eingewendet werden, dafs

„schlürfen" das Entgegengesetzte von „spritzen" ist, und das

letztere eben tun die Delphine: „acceptum patulis mare naribus

efflant", wie Ovid sagt; deshalb heifsen sie auch Souffleurs (vgl.

marsopla) und eine andere Familie der Wale im Altertum physeteres.

Zudem setzt ein „Meerschlürfer" ebenso einen Schlürfer voraus

wie „Meerschwein" ein Schwein, „Seewolf" einen Wolf usw., und

wo fänden wir einen solchen Schlürfer, wie hätten wir ihn uns vorzu-

stellen? Irgend ein Bedenken gegen meine Deutung von marisopa

hat Thomas nicht verlautbart. Das Meerschwein ähnelt in der Tat

einem Beutel, sogar in der Veränderlichkeit seiner Gestalt bei

1 Die Flechiasche Erklärung des sard. Wortes überzeugt mich jedoch

nicht; der Eigenname Moflontius in einer Inschrift von Iladrumet (,,L. Maevius

Valerianus qui et Moflontius" C. R. de l'Acad. des Inscr. et B.-l. 1907 S. 437),

auf den ich in diesem Augenblick stolse, erhöht mein Bedenken.

6*
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seinem lebhaften Tummeln in und über dem Wasser (woher sein

Name Tümmler). Entsprechende Fischnamen habe ich schon an-

geführt; ich erwähne noch siz. miirtaru „IMörser" für eine vmd die

andere Art von Delphiniden, sowie ä. franz. chauderony chandron de

vier, nach Rolland I, 173 in ähnlicher, nicht genau bestimmbarer
Verwendung. Oudin und Duez bieten viarsione irrigerweise im
Sinne von „Meerschwein"; \en.. marsion (südital. ;;/rt'sS(?«6', mazziini,

südsard. ifiacäoni) bedeutet „IMeergrundel". Die Verwechslung mit

franz. marsouin (kommt auch italianisiert vor: marzuino) wurde wohl
durch tiirsio(ne) begünstigt, welches die gelehrte Bezeichnung des

kleinen Meerschweins (tursiops tursio Gerv.) ist und sich in jenen
beiden Wörterbüchern^, nicht in den mir bekannten heutigen findet.

Ich bemerke noch dafs die romanischen Sprachen lat. 77iarsup(p)ium in

seiner eigentlichen Bedeutung nicht bewahrt haben; selbst als ge-

lehrtes Wort kommt es kaum vor: Petrocchi führt marsiipio „Börse"

aus einem Lustspiel von Giordano Bruno an, und Oudin und Duez
aufser in dieser Bed. noch = „bosse d' Alquiraiste".

Ein anderer Name für das Meerschwein ist port. roaz, span.

arroaz (so auch gal.; Valladares schreibt arrods)!^ Eguilaz, welcher

die port. Form nicht kennt, versucht ihn aus dem Arabischen her-

zuleiten; aber das anlautende a ist keinesfalls ursprünglich, mag
es nun auf arabischer Vermittlung oder auf Analogie beruhen.

Port, roaz bedeutet als Adj. „räuberisch", „reifsend" und steht für

^rovaz', lobo roaz führt durch altporc. lobo rohaz, rouhaz, rabaz
auf lat. lupus rapax zurück. Einflufs von rotihar halte ich (s. Diez)

für wahrscheinlich; doch könnte ohnedem a vor dem Lippen-
konsonanten zu geworden sein. Auch in dem Namen eines

andern dem „lupus rapax" verglichenen Fisches, des Seebarsches— zu dessen Untersuchung (Ztschr. 31, 641 flf.) ich hier einen

kleinen Nachtrag einschalte — begegnen wir einem -oh- für -ah-,

das wiederum verschiedene Erklärungen zuläfst, aber die Annahme
eines Zusammenwirkens verschiedener Ursachen begünstigt. So
wurde, um Lautanähnlichung und Einmischimg von Jiipus beiseite zu
lassen, in der ersten Silbe von ^labradiio der Artikel gefühlt und
ihr entweder die Endung angepafst (*/a hracina) oder sie der
Endung (*/(? hracind) ; und zu dem von mir an jener Stelle nicht an-
geführten span. rahälo, rahallo scheint sich span. robdlo {roh-), roba/lo zu
verhalten wie rohar zu ^rapere. Da in Venedig das anderswo ge-
bräuchliche bipo „Seebarsch" durch brattcin ersetzt wird, so kann
lovo, und wie es scheint, geschieht es nur hier, auf den „Hecht-

1 Hier tritt eine weitere Verwechslung zu Tage: „tiirsio?je, est(o)urgeon
Selon aucuns".

* Aükue Dicc. vasco II, 26c setzt neben mazopa: „vulg. arroaque'^ . Ist

das ein Druckfehler oder eine bilbaosche Form? In einem gask. Text aus dem
15. Jhrh. kommt ein arrayz vor welches Nocl Hist. des piches I, 237 Anm. 4= arroaz setzt, wie mir scheint mit Recht; die Stelle lautet: ,, dauffin o
creat [„Stör": s. Ztschr. 31, 653 f.] , et tot autre peixs, es deu trovador, ex-

cepiat arrayz o balene" (Raynouard zitiert II, 507b davon nur den Anfang).
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dorsch", ilal. nurluzzo angewandt werden. Übrigens würde nach

Ninni Giunte I, 60 lovo nur den kleinen Hechtdorsch bezeichnen

{prganilo den von mittlerem Alter und Umfang, marhizzo^ den

grofsen). Mit \velchera Recht Boerio zu lovo nicht blofs merluzzo,

sondern auch Iupo marino als gleichbedeutend setzt, weifs ich nicht.

Die, wenngleich verschiedenortige Gemeinsamkeit des Namens
[^Itipiis) für beide Fische, hat veranlafst dafs man zu Fiume den
Hechtdorsch branzin croato nennt (Faber). Ja, Cherubini gibt als

eigentliche Bedeutung des mail. hraimn an: ^.nasello', pesce che e

una specie di labro detto Irancin anche dai Venesiani da' quali

facilmente ci venne e il pesce e il nome", und fügt nur hinzu

dafs das Wort auch im Sinne von „Seebarsch-' vorkomme. Nasello

ist nur ein anderer Ausdruck für merluzzo und gerade in der Mai-

land am nächsten liegenden Seestation, nämlich in Genua gebräuch-

lich; ich begreife nicht wie Cherubini den nasello unter die

Labriden (Lippfische) versetzen kann. Banfi geht noch weiter; er

bestimmt den nasello als labrus maculatus; ebenso Angiolini. Aber

weder für diesen Lippfisch (der zu Genua lagiun heifst; s. Ztschr.

31, 641), noch für irgend einen andern, finde ich im Ital. nasello

oder einen auch nur ähnlichen Namen. So sehen wir denn auch

die Gadiden (Schellfische) in die Verwirrung hineingerissen welche

zwischen den Pereiden (Barschen) und den Labriden auf Grund
von Namensähnlichkeit (labrax hipiis <^ labrus) eingetreten ist und
von der sich selbst unsere Wörterbücher nicht haben frei halten

können. Bei Rigutini und Bulle lesen wir: .Jabrace dass. wie ragno

(Lippfisch; lat. labrax od. labrus)'" und „Lippfisch, labro', ragno

[labrax, labrus lupusY^ während doch ragno an seinem Orte richtig

mit ., Seebarsch" übersetzt wird.

Ausdrücklich finde ich die Bed. „Meerschwein" bezeugt bei

Valladares für gal. arrods. In gleichem Sinne gibt H. Michaelis

(in Übereinstimmung mit Moraes u. d. W. inarsopa) port. roaz bandeira.

Baldaque aber, in seinem Werk über die port. Fischerei, kennt

roaz als den Namen des gröfsten der Delphiniden, des furchtbaren

Schwertwals (orca gladiator Gray) ,2 der sich besonders an den

Küsten Algarves zu zeigen scheint, und er unterscheidet zwei

Spielarten desselben, eine gröfscre, roaz de bandeira und eine

kleinere, roaz corvineiro. Wenn das Wort auch mit der Bed.

„Thunfisch" angegeben wird [roaz „Art Thunfisch" H. Michaelis;

span. arroaz „frischer Thunfisch" Tolhausen), so nehme ich bis auf

^ Mit diesem niarhtzzo, wo sich mare eingemischt hat, hat das marl-uzzo

von Diez (Bask. u. Rom. S. 25 Anm.) nichts zu tun.

2 Im Franz. heilst dieses Tier epaulard, welches nicht von epaule ab-

geleitet ist, wie auch das Dict. gen. angibt („ä cause d'une analogie de forme"),

sondern dem span. esp.idarte entspricht, welches soviel ich sehe dasselbe be-

deutet, nicht, wie die Wtbb. anzugeben pflegen = pez espada oder espadön

ist. Cornide Ensayo (1788) S. Ili umgekehrt: ,,acaso de epatilar que parece

significa cosa de espalda, se formö por corrupcion el espadarte" (obwohl er

in diesem den Schwertfisch sieht).
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weiteres eine Irrung der Wörterbücher an, welche darauf beruht

dafs ein Wort welches eigentlich den Thunfisch bezeichnet, auf

das Meerschwein übertragen worden ist. Das deutet auch Valla-

dares an wenn er unter arrods sagt: „llämanle algunos tambien

atun" ; nur dafs es sich nicht um die Wortform ahm selbst handelt,

sondern um ^thynnina. Dieses ist in frühester und allgemeinster

Geltung soviel wie .,Fleisch des Thunfisches, frisches oder ge-

salzenes": \\.(i\, tonnina, ixBwz. ihonine, südfranz. /o?mz«c, S'pau. ionwa

(and. tofiina), kat. tunyina {io-). Die Katalanen aber gebrauchen das

Wort auch für den ..Thunfisch" selbst, mit Ausschlufs von ^thynnus,

während es anderswo neben diesem vorkommt, teilweise aber dazu

dient den ..euthynnus thunnina Jord, et Gilb." vom eigentlichen Thun-
fisch zu unterscheiden, so südfranz, tounino, triest. tonina. Port.

iotiinho, -a finde ich als „jungen Thunfisch" erklärt (so auch span.

tonina bei Tolh.); südfranz. (Herault) totinhia gilt nach Rolland

III, 164 für den „weiblichen Thunfisch" [loun für den männlichen);

auch in den port.-mlat. Beispielen bei Cortesäo bezeichnet tunia,

iunina den Fisch selbst, nicht das Fleisch (wie bei DC). Endlich

erscheint das Wort mit der Bed, „Meerschwein" : span. foiiina (da-

her mar.-arab. tnina), port, toninha^ gal. touHiia, und in männlicher

Form: südfranz. tounin. Was das Verbindende zwischen dem
Meerschwein und dem Thunfisch bildet, weifs ich nicht; ähnlich

sind sich die Tiere nicht, und wenn die Delphiniden, vor allem

freilich der Schwertwal, leidenschaftliche Verfolger der Thunfische

sind, so kann das doch keinen Anlafs zur Verwechslung beider

geben. Ich vermute dafs zunächst das Fleisch des Meerschweins

nach dem des Thunfisches benannt worden ist, sei es weil es selbst

eine Ähnlichkeit damit hatte, sei es weil es eine ähnliche Behand-
lung erfuhr oder im Handel einen Ersatz dafür bildete; der Fang
jenes Tieres (des crassus pisci's, d\i{xs.viz. craspois usw.; daher der

englische Name des Schwertwals: grampus) spielte im Mittelalter

eine viel gröfsere Rolle als heute. Die Gründe dafür sefzt Noel
Hist. gen. des peches 1,241!. auseinander; sie sind auch für die

allgemeine Kulturgeschichte von Interesse.

Solche beständig mit sachlicher Unsicherheit verknüpften Unter-

suchungen über romanische Fischnamen werden gewifs von den
Lesern als schwierig und langweilig empfunden werden, aber wie
ich hoflfe, nicht als entbehrlich. Sie bringen eigenartige Belehrungen
über die Entwicklung nicht nur bestimmter Sprachen, sondern der
Sprache überhaupt; so erläutern sie uns die verbindende Kraft der

Wasserläufe und der Meeresflächen und die Fähigkeit der Menschen
Kennzeichen für die Namengebung zu entdecken, zugleich mit der ,

Unfähigkeit sie als sichere Unterscheidungszeichen festzuhalten.

H. SCHUCHARDT.
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3. Port, alahäo; südfranz. al^vo
(zu Ztschr. 3i,72iff.» 583 f.).

Ich habe die Herkunft des port. Wortes von alapa „nicht für

ganz ausgeschlossen" gehalten; nun ergibt sich mir aber die Mög-
lichkeit einer andern Erklärung, nämlich:

{ *allevamen, mit einer

Suffixvertauschung, wie sie auch — aber nicht die gleiche — im
franz. alevin „Setzling" und (kell.) „Fischbrut" vorliegt. Diesem
entspricht ital. allevime, Plur. allevimi in gleicher Bed. (Beispiel bei

Tomm. u. Bell, aus dem J. 1777), sodann in der von „jungen

Schafen" („le pecore . . . con i suoi allevimi" — „il bestiame

pecorino . . . oltre gli allevimi" aus einem zu Anfang des 19. Jhrhs.

erschienenen Werke ebend.). Petrocchi, der neben aUtvime die Form
allanane kennt, verdolmetscht es mit „allevata di bestie"; auch

bei Bulle u. Rig. erscheint es in kollektivem Sinn: „Brut, Wurf
(junger Tiere, bes. junger Lämmer, Ziegen usw.), junge Herde."

Mit dem so erklärten alabäo läfst sich südfranz. ravati [ravanüho,

auch /-<23ö, ravalho) „Fischbmt" nicht schwerer vereinigen als ra3ö«ö

;

doch gehört es wegen seiner sonstigen Bedd. eher zu altfranz. rcvanne,

ravanne [revania bei DC.) „Äussiebsel". In der Bed. „Schaf (einer

besondern Art)", ..Schafpelz" mufs ravan ein ganz anderes Wort
sein, obwohl Mistral dazu das span. relafio vergleicht; es hat rabas,

ravas, rabat neben sich.

Zu franz. aube (583, ^^^ ), sard. alaba?-c, prov. alabart ist zu

stellen das wegen des zweiten Vokals bemerkenswerte südfranz.

al§vo, alfbo, „courbet de bat".

* Zu al^p S. 724 (oben) bemerke ich verbessernd dafs hier / nicht -pp-

vertritt, da es auch als al^b erscheint und das dazu gehörige Verb aleba lautet.

H. SCHUCHARDT.
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Dr. J. Leite de Vaseoncellos, O Livro de Esopo: Fabulario Portugnes

Medieval, publicado conforme a um manuscrito do seculo XV existente na

Bibliotheca Palatina de Vienna de Austria. Lisboa; Imprensa Nacional,

1906. 8 VC, IV and 168 pp. {Separata da Revista Lusitana, vol. VIII e IX.)

In no peiiod of its history has the -^Esopic Fable played much of a

role in the literature of the Iberic peninsula, and this Statement is especially

true of the Middle Ages. For neilher in Spanish, Portuguese or Catalan do

we find any considerable number of ^sopic fable coUections prior to the end

of the fifteenth Century.^

We may therefore be especially pleased at the recent discovery and

piiblication of a Portuguese Fable CoUection which is undoubtedly the oldest

text of the sort that we possess, and which may perhaps even antedate all

of the Spanish collections that we at present know of.

A, Discovery and Publication. In the year 1900 Prof. J.Leite

de Vasconcellos of Lisbon was working in the Imperial Library of Vienna

when one day he came across a short notice in one of their catalogues of

manuscripts which at once aroused bis inlerest. The manuscript there de-

scribed bore the Latin title of Fabulae Aesopi in lingua Lusitana, and upon

further investigation was found to contain a very interesting text which was

entirely unknown to Portuguese scholars.

Prof. Leite de Vasconcellos immediately copied the text of several of

the fables, and also made a list of all of them. Finding that it would take

too long for him to copy the whole manuscript, he had a photograph made

of the whole text.

The text was next copied from this photograph by a friend, and was

then collated with the photograph by another friend and by himself. After

several preliminaiy papers and studies based on the new text, Prof. Leite de

Vasconcellos published a critiral edition of the entire collection in the Revista

Lusitana, Vols. VIII and IX, and also issued his edition as a pamphlet dated

Lisbon, 1906. He has likewise announced that he hopes to be able before

very long to publish a second edition, which he is no doubt preparing at the

time this review is being written.

^ Cf. George C. Keidel, Notes on ALsopic Fahle Literature in Spain and
Portugal During the Middle Ages, Zeiischr. f. rom. Phil. XXV, 721—730.
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B. Character of the Collection. The Esopo de Vienna (to give

the new text a name in accordance with the System usually adopted by scholars

for the Old-French fable coUections) is a typical fable collection of the late

Middle Ages, for it embodies many of the fatures then commonly found in

this species of literature. Thus we find that it is written in prose and not

in verse as so many of the older coUections are. Then, too, the characteristic

brevity of the ^•Esopic fable in the olden time has given way to a more

diffuse treatment, and the moralizing tendencies of the period have given

clear evidence of their popularity in the morals. The latter have, indeed,

grown to such an extent that in a few instances the morals are even longer

than the fables themselves; and in almost all cases they appear disproportion-

ately long.

The author of the collection appears furthermore to have been a writer

of considerable originality, for we find him iniroducing various kinds of

material which could hardly have been in his original. Thus in four instances

he quotes Portuguese proverbs in couplets, besides those which he gives in

a prose form.

His erudition is evidenced by the fact that he cites a work which he

calls the Liiiro da uida e dos costumes dos philosofos, quotes a Latin sentence

from Seneca: lila est vera amicicia qua nein querit ex rrebus amicy nisy

sollam benyvolemgiam with Portuguese spelüng, erroneously cites a hexameter

from Solomon: ffemyna nula bona, quya ter mutatur im ora, and finally

quotes on his own authority the phrase; N'e ssyt alterius, which appears to

come from Gualterus Anglicus.

Many of the fables are introduced in indirect fashion, while the story is

told sometimes in lively dialogue, sometimes in sober narrative style. The
fables have no titles in the manuscript, but suitable ones in Modern Portuguese

have been supplied by the editor.

Only two illustrations to the text are found in the manuscript. The

first one occurs before the Prologue, to which it has reference. It is very

similar to the Illustration found in the unique manuscript of the Ysopet de

Lyon, and is probably traditional. It represents a man and a woman in an

enclosed garden where they are picking fruit and flowers. The corresponding

passage in the text reads as follows:

,,E assemelha este sseu Ijuro a hüu orto no quall estam flores e fruytos:

pellas frores sse emtemdem as estorias, e pello fruyto sse erntende a semtenfa

da estoria; e comvida os homees e amoesta-os que venham a colher das frores

e do fruyto."

The second Illustration comes immediately after the third fable of the

Rat, the Frog aud the Hawk, It represents the frog in the water and the

rat on the land speaking to each other, while above tbem flies the hawk out

of whose mouth comes the cry:

,,syyo vioviovio".

This latter is evidently due to the Imagination of the copyist, and lends an

interesting touch to the recital of the fable.

The remainder of the manuscript appears to be without adornment of

any kind aside from the large fiorialed Initials of which a sample is seen in

the facsimile of two pages given immediately afier the text.
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C. Sources of the Collection. Broadly speakirg it would seem

that the sources of the collection as a whole may be divided into four groups:

1. These pertaining to the Life of jEsop which forms the first portion

of the Prologue;

2. Those pertaining to the characteriiation of the fahles which is given

in the second portion of the Prologue;

3. Those of the fables proper, together with äny references which they

may contain; and

4. Those of the morals with their allegorical explanations, references

and citations from other works.

From the aböve bare enumeration it at once appears that the source

question is quite complex; and it must also be borne in mind, especially for

the citations, that we must consider whether the presumable sources are direct

or remote in each separate casc. It is needless to add that it is quite im-

possible for us at the present time to actually identify all of the author's

sources, and that we must be content in most instances to merely indicate

them in a general way.

1. Source of the Life of ^^sop. A casual perusal of the eight

lines at the beginning of the Prologue which the author devotes to the Life

of ^^sop would give one the impression that he had drawn on the very

similar account given by Vincentius Bellovacensis in his Specuhwt Historiale,

Bk. IV, Chap. 2.

The author himself slates, however, that he has followed the Liuro da

uida e dos costumes dos philosofos. To this statement the editor in his notes

remarks that no such work is known to him in Portuguese literature, but that

there is preserved in an Escurial manuscript a Spanish v/ork called La vida

y las costu7nbres de los viej'os filosofos. This work is a translation of the

original Latin text of the Liber de vifa et moribiis philosophorum , a well-

known hislorical treatise by the Englishman Walter Burley. Now the latter

is Said either to have drawn his account of the Life of-iEsop from Vincentius

Bellovacensis, or from a common source with the latter. Thus, although the

exact relationship of these various works remains undetermined, we were

evidently not far wrong in our first supposition , and we may at the same

time consider that our author's statement is substantially correct.

2. Characterization of the Fables. The latter portion of our

author's Prologue consists of two distinct parts. The first of these speaks

of the characters which are introduced in the fables, and of the benefit to be

derived from the perusal of the latler. The editor has not been able to find

the source of these Statements, and in attempting to Supplement his iuvestiga-

tions they have been compared with the following accounts which are to be

found in the places indicated and which were copied in Europe either in 1897,

or in 1902:

a) Bruxelles, Bibliotheque Royale, cod. 536, containing the text of the

Romidus Treverensis.

b) Bruxelles, Bibliotheque Royale, ine. 712, containing the text of

Anthoine Verard's edition of the Miroir Historial.
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c) Giesseti, Universitätsbibliothek, ine, D. 3988, containing; the text of

the Aesopus Moralisatiis.

d) Heidelberg, Universätsbibliothek, ine. D. 355, conlaining the text of

Rimiciu?.

e) Mainz, Stadtbibliothek, cod. 27, containing the text of the Romulus

Treverensis.

{) Marburg, Universitätsbibliothek, ine. IV. b. B. 393. 6, containing the

text of the Esopus cum Commento Optima et Morali.

g) Paris, Bibliotheque de l'Arsenal, ine. 1480. bis. B.^ Tome I, contain-

ing the text of Vincentius Bellovacensis, Speculum Historiale.

h) Paris, Bibliotheque de l'Arsenal, ine. 1480. bis. B.^ Tome V, contain-

ing the text of Vincentius Bellovacensis, Speculum Doctrinale.

i) Paris, Bibliotheque Mazarine, ine. 824. i, containing the text of

Anthoine Verard's edition of the Miroir Historial.

j) Strafsburg, Universitätsbibliothek, ine. K. 53, containing the text of

the Esopus Moralizatus.

k) Strafsburg, Universitätsbibliothek, ine. K. 55, containing the text of

the Esopus Moralisatiis cum Bona Commento.

1) Strafsburg, Universitätsbibliothek, ine. K. 58, containing the text of

Rimicius.

m) Wolfenbüttel, Bibhotheca Augusta, ine. 10. 2. Eth., containing the

text of Heinrich Steinhöwel.

Although these texts covered a wide ränge of Mediaeval tradition, in

no case was a close agreement found. Hence the source of this part cannot

be even approximately stated,

The second part begins with a comparison of the book to a garden

containing both flowers and fruit. It is this Statement which is illustratcd in

the accompanying drawing, as already mentioned. A careful comparison of

this Paragraph with the prologues of other Mediaeval fable collections shows

that it resembles more or less closely the prologues of the Gualterus Anglicus

family. It continues, however, with an allegorical explanation which agrees

in spiiit with the developments in fable literature which occurred in Italy

during the fourteenth and fifteenth centuries, as evidenced especially for the

latter Century by various incunabulum editions both in Latin and in Italian.^

Thus it seems likely that it was derived from a late reworking along allegor-

ical lines of the original Gualterus Anglicus prologue which has not yet been

identified.

3. Source of the Fable s. There seem to have been four attempts

hitherto made to determine the source of the fahles; namely, one due to the

Mediaeval author of the Portuguese coUcction, one due to the librarian at

some time having the manuscript in his care, one due to the editor who has

published the text, and finally one due to the reviewer which will be here-

with presented in brief.

^ For a partial list of such editions see pp. 9—28 of: George C. Keidel,
A Manual of yEsopic Fable Literature. Baltimore: The Friedenwald Com-
pany, 1896. 8", XXIV and 76 pp. (Romance and Other Studies, No. II.)
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a) Author's Theory. In his Prologue the author says that Exopo

Adelpho wrote tliis book in Greek, and that later a wise man named Rromulo

translated it from Greek into Latin. The assumption would then naturally

follow that the author himself had translated it from Latin into Portuguese,

although nothing whatever is said on this poiat. He cites as his authority

merely the Litiro da iiida e dos costiimes dos phüosnfos. The author no

doubt considered his Statement as just given to be literally true in easy-going

Mediaeval fashion.

b) Librarian's Theory. Some librarian evidently has written on the

left margin of fo i ro of the manuscript the following note:

Ms: Phil: 201
]
Fabu]3e ^sopi

|
in Lingua Lu-

|
sitanä

|
Cyro Rey de

Persia
|
Translatur e

|
Greco in

|
latin.

A portion of these Statements are also repeated on the back of the

binding in a modern hand. They are evidently founded chiefly on the author's

Prologue, but it will be noticed that no mention is njade of Romulus It is

also apparent that the?e Statements are of no great importance as determining

the source of the Portuguese coUection.

b) Editor's Theory. In attempting to discover the source of the

fable collection before him the editor begins by trying to verify the Statement

of the author in his Prologue that Romulus tran-lated the book from Greek

into Latin. Consulting tho monumental work of Hervieux entitled Les Fabic

li'stes Lathis, he finds that however true this Statement may be for Romulus

and his supposed translation, it is not likely that Romulus was the immediate

source of the Portuguese collection. For a comparison of the fables contained

in the respective collections at once shows that the fourth and last book of

Romulus is not represented in the latter collection at all.

Further investigation among the texts published by Hervieux showed

him that the Portuguese fables coincided in subject at least very closely with

one of the derivates of the Romulus Vulgaris, namely the Latin versified

collection of Gualterus Anglicus.

Being convinced, therefore, that the new text is in some way related to

that of Gualterus Anglicus, he proceeds to compare his Portuguese fables

wilh those of various other collections in Latin, French, Italian, Spanish,

Portuguese and German belonging for the most part to the Gualterus Anglicus

family of fable collections. But after a laborious comparison of corresponding

passages in the respective texts, he is in the end obliged to confess himself

unable to find the direct source of his Portuguese text.

As the best way out of the diffTculty, therefore, the editor posits a prose

fable collection (either in Latin or one of the Romance languages), Avhich was

derived from Gualterus Anglicus and which was itself later translated into the

form in which we find it preserved in the Portuguese manuscript at Vienna. •

d) Reviewer's Theory. Accepting as satisfactorily established the

editor's theory as to the Romulus Vulgaris and the Gualterus Anglicus

colIectioDS being the remote sources of the Portuguese text, let us examine

the question of the direct source somewhat more at length and with the aid

of addilional material bcaring on the subject.

Whcn we say, as above, that the Portuguese collection is descended
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from that of Gualterus Anglicus we are meiely statiiig the fact that it belongs

twf a group of collections that derive in some sort from the author in question.

Now as Gualterus Anglicus was the most populär aulhor of -^sopic fahles

in the late Middle Ages, and as he was copied, translated and published

wellnigh couutless times, in stating this fact we have really only made a

beginning in the Solution of the problem bcfore us. It should furthtrmore

be borne in mind that no serious attempt has ever been made to determine

the relations existing between all these manuscripts and editions, for only

here and there has a small portion of the entire subject been investigated by

one Scholar and another,

To indicate briefly the real extent of the problem we may State tenlative-

ly that there are already known seventeen collections in the various languagcs

and belonging to four different centuries which are derived from Gualterus

Anglicus. These collections are extant in at least two hundred manuscripts,

and one hundred editions of the fifteenth Century alone, not to mention those

of iater date.

In entering upon an investigation of this maze of manuscripts and editions

the first point to be noted is that they may be roughly divided into two

main groups: those that contain sixty fables; and those that contain sixly-two

fables, the latter having apparently added on two extra fables at the end.

x^mong the vernacular derivatives only the Ysopet de Lyon belongs to

the sixty -fable group as far as ascertained, all the others including the

Portuguese collection belonging to the sixly-two fable group. It is the former

group which appears to contain the original text, whilc the latter is a deriv-

ative of the other.'

We have next to consider what position the Poituguese collection

occupies in the sixty-two fable group. As this group contains numerous

vernacular versions as well as the original Latin, the question at once arises

as to whether its immediate source was one of the Latin manuscripts, or one

of the French, Italian or German versions. Taking into consideration the

various Latin quotations previously noted as occurring in the Portuguese text,

we may reasonably conclude that our author's immediate source was in Latin.

In fact he gives no evidence of knowing any other languages than his native

Portuguese and the Latin which he had learnt in the schools.

There seems, however, to be a wide gap in the text tradition between

the original Latin collection which contained sixty-two fables and was written

in concise style in verse, and the late Portuguese Version with its extended

prose form. Hence we are forced to posit at least one intermediate slage,

which we may well suppose to have been in Latin prose.

It is to be noted, furthermore, that the general allegorical character of

the Portuguese collection closely resembles the reworkings of Gualterus Anglicus

in Latin prose made in Italy during the fourteenth and fifteenth centuries.

Only this vague identificalion seems unfortunately to be at present possible,

1 Cf. the criiical ediiion of both the Latin and French texls in: Wendelin
Foerster, Lyoner Yzopet : Altfranzüsische Übersetzung des XIII. Jahrhunderts
in der Mundart der Franche-Comte, mit dem kritischen Text des lateinischen

Originals (sog. {Anonymus Ncveleti).
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and an extended investigation of tbis portion of the field woiild in all proba-

bility be necessary before any definite conclusion could be reached.

The results thus far obtained may be summed up and graphically

represented in the foUowing scheme

:

Scheme of Versions.

RomuhiS Vulgaris

(80 fables, ab. 950 A. D.)

I

Gualtertts Anglicus

(60 fables, ab. 11 75 A. D.)

Enlarged Gualterus Anglicus

(62 fables, ab. 1250 A. D.)

1

Latin Prose Verstoji hy an Italian

(62 fables, ab. 1400 A. D.)

Esopo de Vienna

(62 fables, ab. I450 A. D.)

4. Source of the Morals. It is the regulär practice in Mediaeval

fable collections for the author to give loose rein to bis fancy when he comes

to the morals of his successive fables. In Ihem we find the widert variations

from collection to collection , and in them we commonly obtain the best

expression of the author's individualily combined with the greatest amount of

local color.

Now all of this holds true for the morals of the Portuguese collection

apparently, and in them we can no doubt study our author's personality more

closely than elsewhere. Although no source is here explicitly mentioned, we

can readily suppose that the morals are in a general way raodeled on the

morals of the collection from which the fables were drawn.

But there is also distinct evidence indicating strong outside influence of

various kinds. The Latin quotations previously refeired to show that he was

acquainted with Classical and Mediaeval Latin literature as well as with the

Bible,* while the introduction of Portuguese proverbs in couplets shows that

he also knew something of the literature of his own country and that probably

on its populär side.

The whole religious trend of the morals indicates further that our author

must have been a monk, or at least a churchman of some sort. The Portu-

guese cast of his Latin orthography would cause us to surmise, however, that

his learning was not very profound; and indeed he would seem rather to have

been a writer of natural ability than a scholar steeped in book-lore.

In the preceding review the attempt has been made to iiicrease our

knowledge of the new fable collection, while at the same time briefly sum-

^ Fab. 45, moral: ,,No Avangelho diz: Nichill occuÜuin quod tion

rreiieletur^^

.
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marizing some of the results which the edilor has arrived at in bis study of

the text.

It is evident, however, ihat our present knowledgc oi the general lilerary

domain to which this text belongs is so slight that we must await further

investigation in many directions before being able to come to any very defmite

conclusions as to the exact history of the subject.

The new text also raises a great many interesting linguistic questions

which we cannot discuss in the present teview, and which will doubtless be

entered into by other and more competent schojars.

We will therefore lock forward with great pleasure and with the anti-

cipation of obtaining additional informatiou to the appearance of the second

edition of the work which has been promised, while accepting what we already

have before us with a lively sense of gratitude to the distinguished Portuguese

Scholar who has placed it within our reach.

George C. Keidel.

The farce of Master Pierre Patelin composed by an unknown Author

about 1469 a. D. englished by Richard Holbrook. Illustrated with lacsimiles

of the woodcuts in the edition of Pierre Level, Paris, ca. 1489. — Boston

and New-York Houghton Mifflin and Company. The Riversid Press

Cambridge 1905, in S". XXXVIII 116 S. (Sh. 2.CO.)

Maistre Pierre Pathelin reproduclion en fac-simile de l'^dition impiimee

vers 1485 par Guillaume Le Roy ä Lyon. — Societe des textes fran9ais

modernes. Paris. Societe nouvelle de Librairie et d'Ediiion. (Im Handel

3 fr. 50.)

Das Meisterwerk altfranzösischer Dramatik hat in H. Richard Holbrook

einen gelehrten Übersetzer gefunden, der den schwierigen Text in zuverlässiger

Übertragung dem englischen Leser zugänglich macht und denselben in zwei Ein-

leitungen über mittelalterliches Bühnenwesen, Kostüme, Aufführung und Wesen

der Farce de Maitre Patelin mit dankenswerter Ausführlichkeit unterrichtet.

Die Übersetzung in Prosa ist genau , im allgemeinen wörtlich , die zahlreichen

sprichwörtlichen Wendungen und Schwurformeln, die den Dialog beleben,

werden meist freier durch entsprechende englische Ausdrücke wiedergegeben.

V. 18 „aussi a il leu le grimmaire" wird durch ,,but he has read the Conjuring-

book" wiedergegeben , ist nicht wegen des folgenden „aprins a clerc longue

piece", ,,grimaire" als ,,Grammatik" zu fassen ?

Nicht immer gelingt es dem Übersetzer die lebhafte, bilderreiche Sprache

des Originals entsprechend wiederzugeben. „if you can come by it for

nothing" gibt nur annähernd den Sinn des französischen Textes wieder (v. 95

„se vous trouvez Martin Garant") oder „for it is all they shall get, no matter

how they carry on" den der Worte Patelins (V. 402—4 „car c'est tout quant

qu'ilz auront — ja si bien chanter ne sauront — ne pour crier ne pour brester").

Das lebhafte Zwiegespräch zwischen Patelin und Guillcmette V. 744—57 wirkt

in der Übertragung nüchtern und farblos.^ Von solchen schwächeren Partien

^ V. 582 „je vous requier qu'on me delivre" ist nicht „to let me go",

sondern „dafs man mich bezahle".
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abgesehen ist es dem Übersetzer gelungen, die Farbe des Originals treu

wiederzugeben, soweit die Prosa mit dem meisterhaft gehandhabten kurzen

Vers der alten Farce zu wetteifern vermag. In der Wahnsinnszene hat H. Hol-

brook die Patoisstellen gekürzt oder unübersetzt gelassen; doch mufsten die

V. 878 „faictes venir sire Thomas—tantost qui me confessera" übertragen

werden. Patelin hat sich scheinbar beruhigt und denkt an sein Seelenheil.

Die Eiottilung in Szenen, die Bühnenweisungen beruhen auf der Über-

setzung von Fournier und Beobachtungen des Übersetzers während einer

Aufführung des Patelin im Theätre fran9ais. Die Einleitung schildert ein-

gehend die für die Aufführung des Patelin notwendigen Bühneneinricbtungen

und die Dekoration des Th^älre fran9ais, cLarakterisieit treffend das Werk
und behandelt kurz die französischen und englischen Nachahmungen des

Patelin und Anspielungen auf das Werk. Die Anmerkungen erklären einige

besonders schwierige Stellen des Textes und ergänzen die Ausführungen der

,,Preface" und ,,Introduction".

Der Übersetzung liegt eine Abschrift der in einem Exemplar erhaltenen

Ausgabe von Le Roy zu Grunde, auf deren Bedeutung H. Holbrook in einem

Artikel in Modern Philology (Juni 1905) besonders hingewiesen hat. Auf
diese Ausgabe gehen nach PI. Holbrooks x\usführungen direkt die beiden

Exemplare der Bibliothequc Nationale der Drucke von P. Levet (L) und

Germain Beneaut 1490 (B) zurück, so dafs B ein Abdruck von L ist. Dafs

das Verhältnis nicht so einfach ist, folgt aus Stellen, die H. Holbrook in

seinem Artikel nicht berücksichtigt hat. Dafs Le Roy, B und L eng zusammen-

gehören und denselben Text wiedergeben, geht zwar aus dem Vergleich der

Texte klar hervor, ebenso dafs L kein Abdruck von B ist (V. 179 fehlt in B);

V. 857 hat aber B allein die richtigen pikardischen Formen canter se messe,

die Le Roy und L durch chanter sa messe ersetzen. Dafs B selbständig

korrigiert haben soll, scheint mir wenig glaubhafiig, zumal zwischen L und B
noch einige andere Differenzen bestehen, auf die R. Holbrook nicht hinweist,

so V. 365 devoye in L, in B und Le Roy desvoye, 427 L denrees, B denres

et, V. 935 L tnais que deable est ce qu'il barbouüle , wo B mais comment est

ce qu'il gargoulle schreibt und den Reim des vorherigen Verses wiederholt,

V. 1284 L laves, B das richtige haves, v. 1440 L vieh, B six, B zeigt L
und Le Roy gegenüber eine Selbständigkeit, die eine direkte Abhängigkeit

von B von L auszuschliefsen scheint. Die in der Orthographie besonders

deutliche Zusammengehörigkeit von B und L Heise sich vielleicht so erklären,

dafs beide Drucke dieselbe Handschrift benutzten, der gegenüber Le Roy
eine gewisse Freiheit in der Orthographie sich wählte, chanter la messe

müfsten L und Le Roy unabhängig voneinander geändert haben. Sicheres

wird sich über das Textverhältnis erst aussprechen lassen, wenn auch die

späteren Drucke und Handschriften mit berücksichtigt sein werden.

Die Ausstattung der Patelinübersetzung ist gediegen und geschmackvoll,

die Wiedergabe der Holzschnitte der Levetausgabe vortrefflich.

Der von der Soci^td des anciens textes fran^ais publicierten fac-simile-

Ausgabe des Patelin von Marion de Malaunoy 1500 schliefst sich in ähnlicher

Ausstattung und Vollkommenheit des Abdrucks die von E. Picot für die

„Societe des textes fran^ais modernes" besorgte Ausgabe des wertvollen

Le Roy'schen Textes an, welche der oben besprochenen Übersetzung des
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Herrn Holbiook zu Grunde liegt. Aus der Form der im Text gebrauchten

typographischen Zeichen schliefst II. Picot, dafs der Le Roy'sche Text „vers

1485" gedruckt wurde. V. 935 hat Le Roy mit L „mais que dyable est ce

qu'il barbouille" sodafs B mit seiner Lesung allein steht, wohl selbständig

S^'^""^^'^- F. Ed. Schnekgans.

Kurt Lewent, Das altprovenzalische Kreuzlied. Berliner Inaug.-Dissertation.

(Erlangen, Junge und Sohn) 1905. (128 S.).

Die dichterischen Reflexe der Kreuzzugsbewegung sind schon früher

Gegenstand literarhistorischer Untersuchung gewesen. Hermann Schindler hat

in seinem Dresdener Schulprogramm von 1889 die provenzalischen und mittel-

hochdeutschen Kreuzzugsgedichte gesammelt und auf ihren Gedankengehalt

untersucht. Seine brauchbare Arbeit greift indessen weit über den Bereich

des eigentlichen Kreuzliedes hinaus, ohne das literarische Genre als solches

näher zu bestimmen. Diese letztere Aufgabe hat jetzt Lewent umsichtig und

gründlich erledigt und durch seine Dissertation die Reihe der Monographien

über einzelne Gattungen der Trobadorkunst um eine recht nützliche Studie

vermehrt. Das piovenzalische Kreuzlied, für das es keinen allgemein im Ge-

brauche durchgedrungenen und das Wesen der Sache erschöpfenden Namen
gab, — prezicansa kommt meiner Ansicht nach doch zu selten vor, als dafs

man es mit Diez und Fauriel als den eigentlichen Terminus der Poetik gelten

lassen könnte — stellte einen besonderen Typus des Sirventes dar. Lewent

bestimmt es als „Predigt in Liedform, deren Zweck es ist, zur Beteiligung

am Kreuzzuge aufzurufen" und scheidet auf Grund dieser Definition eine

Reihe von Gedichten aus seiner Untersuchung aus, denen die Einheitlichkeit

des Inhaltes mangelt. So bleiben ihm als Material für seine Arbeit 33 Lieder,

die er in ihrem geschichtlichen Zusammenhange aufzählt und deren Inhalt er

in einem weiteren Kapitel nach den einzelnen Elementen sehr einläfslich

bespricht. Fernere Abschnitte bringen eine Übersicht über die Entwicklung

des Kreuzliedes und eine Charakteristik der einzelnen Lieder, die Analyse

der metrischen Formen und einen Exkurs über die Beteiligung der Trobadors

an den Kreuzzügen; den Schlufs bilden kritische Bemerkungen zu einzelnen

Liedern und eine Ausgabe der Kreuzlieder von Aimeric de Belenoi (Gr. 9, 10)

Folquet de Marseilla (Gr. 155,7), Ellas Cairel (Gr. 133, ii) uud Olivier del

Temple (Gr. 312, 1). Aus alledem ergibt sich ein alle Züge berücksichtigendes

Bild der provenzalischen Kreuzlieddichtung, das vielleicht in einzelnen Partien

(z. B. bei der Darstellung der Topik) durch grölsere Knappheit und Kon-

zentration gewonnen hätte, das aber auf der anderen Seite durch die gewissen-

hafte Verarbeitung des historischen und chronologischen Details wertvoll

wird. Das ernste Bemühen, die Gedankenwelt der Trobadorkreuzlieder psycho-

logisch zu durchdringen ist unverkennbar. Auf die Quellenfrage einzugehen

verzichtet der Verf. Sie hätte sich immerhin hier vielleicht mit mehr Aussicht

auf einige positive Ergebnisse stellen lassen als sonst in der provenzalischen

Lyrik, und es wäre möglicherweise doch nicht müfsig gewesen, die Gedichte

mit den Resten der geistlichen Predigten und Urkunden zu konfrontieren, wie

Zeitsc^r. f. rom. Phil. XXXII. 7
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es Wolfram im Anschlüsse an Röhrichts Forschungen für die mhd. Kreuz-

lieddichtung getan hat. Die Untersuchung der metrischen Verhältnisse ergibt,

dafs sich in der älteren Zeit (bis zu Pons de Capdueil) für keines der Kreuz-

lieder ein Vorbild nachweisen läfst, während später Entlehnung der Form das

Gewöhnliche ist. So läfst sich also auch bei dieser Dichtgattung ein all-

mähliches Zurücktreten des lyrischen Momentes und ein Übergehen ins ge-

wöhnliche Sirventes beobachten. Im übrigen nahm das Kreuzlied in Bezug

auf metrische und musikalische Gestalt augenscheinlich keine Sonderstellung

ein. Marcabrun (Gr. 293, 35) und Folquet de Marseüla (Gr. 155, 7) bekräftigen

ausdrücklich die Originalität ihrer Weisen. Die von Marcabruns berühmtem

Liede hat uns die Handschrift bewahrt, ebenso die von Raimbaut de Vaquciras

(Gr. 392, 3) und Guiraut Riquier (Gr. 248, 48) (cf. Restoris Index der Trobador-

melodien in Riv. mus. ital. 3, 444).

Man möchte fast bedauern , dafs der Verf. sich allzu streng und ge-

flissentlich auf die provenzalischen Lieder beschränkt und jeden Seitenblick

auf das lateinische und das französische Gebiet vermeidet. Über die Kreuz-

zugsdichtung der Trouvires, die auch Schindler von seiner Untersuchung aus-

geschlossen hat, liegt nur ein wertloses Leipziger Schulprogramm von Trebe

vor. Von den erhaltenen 33 Kreuzliedern predigen nur 29 einen Zug ins

heilige Land: die übrigen vier (Marcabruns zwei Gedichte, Folquet de Marseilla

(Gr. 155, 15) und Gavauda Gr. 174, 10) fordern zum Kampfe gegen die Mauren

in Spanien auf. Das älteste Kreuzlied gegen die Mohammedaner des Ostens,

das Gedicht von Aimeric de Belenoi, stammt erst aus dem Jahre I187. Der

Verf. vermerkt es nun als eine auffällige Erscheinung, dafs aus der Zeit des

zweiten Kreuzzuges keine Kreuzlieder erhalten seien, und bemüht sich, die

Gründe dafür aufzuspüren, die freilich nur sehr hypothetischer Natur sein

können. Vielleicht braucht man in diesem Punkte überhaupt keine sonder-

lichen Schwierigkeiten zu sehen , sodafs die von Lewent S. 78 angestellten,

auch im einzelnen anfechtbaren Betrachtungen an Interesse verlieren. Wohl
hat Marcabrun, der zweimal für einen Zug gegen die Mauren in Spanien ein-

getreten ist, seine Stimme nicht für den zweiten Kreuzzug erhoben. Aber

der andere berühmte Trobador jener frühen Zeit, Jaufre Rudel, spricht in

seinem Liede Quan lo rossignols^ (das Lewent mit Recht nicht zu den eigent-

lichen Kreuzliedern rechnet,) so warm und ernst für die heilige Sache, wie

nur irgend einer der Späteren. Und aus Marcabruns Romanze Pres lafontana

darf man nicht abfällige Bemerkungen des Dichters über Ludwigs Zug heraus-

lesen, sondern das Ai mala fos reis Lozoics Que fai los mans e los prezics

ist nur aus dem epischen Motive heraus der verlassenen donzela in den Mund
gelegt. Hier wäre denn daran zu erinnern, dafs der Norden Frankreichs um
diese Zeit selbständig das Kreuzlied hervorgebracht hat. Gegen I146 ist

das kraftvolle Lied Chevalier muH estes guariz entstanden, dessen Refrain

allen Streitern, die Ludwig VII. Gefolgschaft leisten, das Paradies verhelfst.

Dieses von den Einflüssen der höfischen Kunsllyrik noch ganz unberührte

Stück führt näher zurück auf die lateinische Kreuzzugspoesie, von der uns eine

schöne Probe in der bereits zum ersten Kreuzzuge gesungenen Hymne Jerusalem

mirabtlis überkommen ist. Hermann Springer.
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Documentos para la biografia de Don Pedro Calderon de la Barea,

recogidos y anotados por el presbitcro Don Crislöbal P6rcz Pastor,

doctor en ciencias. Publicados a expensas del excmo sefior Don Manuel

Perez de Guzman y Boza, Marques de Jerez de los Caballeros. Tomo
primero. Madrid, Establecimiento tipogräfico de Fortanet, 1905. X -(- 499 S.

gr. 80.

Die ältesten biographischen Angaben, welche wir über Calderon besitzen,

rühren von einem Freunde des Dichters, Don Juan de Vera Tassis y Villaroel

her, und finden sich in der von Tassis herausgegebenen Verdadera quinta

parte von Calderons Komödien (Madrid 1682). Sie enthalten leider mehr

schwülstige Lobsprüche als posiüve Tatsachen, und sind vielfach geradezu

unrichtig. Dasselbe gilt von dem Hymnus in Versen und Prosa, welche zwei

Jahre später Gaspar Agustin de Lara in seinem Obelisco fünebre anstimmte,

sowie von den Mitteilungen Manuel Guerra y Riberas und anderer Freunde

Calderons. Dennoch beruhte die biographische Calderonforschung bis zur

Mitte des XIX. Jahrhunderts fast einzig auf diesen Quellen, denen weder Iza

Zamäcola in seiner Schrift über Calderon anläfslich der Exhumierung der

Leiche des Dichters {1840), noch Ticknor (1849) wesentliches hinzufügen

konnten. Auch Plartzenbusch begnügte sich 1848 in seiner Ausgabe der

Komödien mit einer Sammlung älterer biographischer Artikel. Einiges neues

Licht über Calderons Leben verbreitete dagegen die in komischem Stile ge-

haltene Romanze des Dichters an eine Dame, welche Hartzenbusch nach einer

Handschrift im Colegio Real zu Sevilla 1853, im l. Bande seiner Lope de

Vega-Ausgabe zum Abdrucke brachte. Es dauerte jedoch noch weitere

28 Jahre, bis Picatoste, in der Jubiläumsfestschrift Homenage ä Calderon (1881)

daran ging, die vorhandenen biographischen Nachrichten kritisch zu einem

Ganzen zu verarbeiten. Picatoste hatte für seine Schrift auch eine grofse Zahl

von auf Calderon bezüglichen Aktenstücken in spanischen Archiven benutzt,

und dabei manches neue und interessante Faktum entdeckt, es jedoch leider

unterlassen, diese Dokumente näher zu bezeichnen, oder (mit einziger Ausnahme

des Testamentes) ihrem vollständigen Wortlaute nach zu veröfientlichen , wo-

durch der Wissenschaft ein weit gröfserer Dienst geleistet worden wäre als

durch den Abdruck der Komödie und des Autos „La vida es sueflo" sowie

der sich daranschliefsenden ,,kritischen" Bemerkungen von Ginard de la Rosa,

welche einen grofsen Teil jener Festschrift einnehmen. Das Versäumte will

nun Pdrez Pastor nachholen, indem er in den vorliegenden Doctimentos

das für die Calderonforschung unentbehrliche Quellenmaterial vereinigt, wie

er das schon früher für die Biographie des Cervantes getan (s. unsere Be-

sprechung der Documentos Cervantinos in dieser Zeitschrift Bd. 29 S. 365 ff.).

Die Ausbeute an wertvollen neuen Nachlichten ist diesmal allerdings

lange nicht so grofs wie damals, und wie viele Calderon betreffende Quittungen,

Verträge und Vollmachten Perez Pastor auch aufgestöbevt hat, so lastet doch

nach wie vor über vielen Phasen seines Lebens, speziell über seiner Jugend-

und Studienzeit tiefes Dunkel, und von seinem intimeren und Familien-

leben wissen wir auch nach der Lektüre dieser Dokumente noch recht wenig.

Da die vorliegende Sammlung mit ihren 200 Nummern nur einen l. Band

bildet, kann man über ihre Vollständigkeit allerdings noch kein abschliefsendes

Urteil fällen. In der Vorrede sagt der Herausgeber, dafs er noch weitere

r
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Dokumente gefunden habe, die er aber, um die chronologiscbe Folge nicht

zu stören, für den 2. Band aufspare, der bald folgen soll. Dieser werde dann

auch die notwendigen Erklärungen sowie biographische Notizen über die in

den Akten genannten Persönlichkeiten enthalten. Immerhin fehlt im i. Bande,

der doch die ganze Lebenszeit Calderons umfafst, eine Reihe von Dokumenten,

die wegen ihrer Wichtigkeit verdient hätten, in erster Linie berücksichtigt zu

werden, und auf deren Auffindung die Aufmerksamkeit des Sammlers von

Anfang an gerichtet sein mufste. So erfahren wir aus dem dickleibigen Buche

— von einer einzigen Andeutung abgesehen — weder etwas über Calderons Uni-

versitätsstudien zu Salamanca, noch über seine Stellung im Dienste verschiedener

Granden, speziell als Stallmeister des Herzog von Alba, noch über seine

Priesterweihe, seine Aufnahme in den dritten Orden des heiigen Franciscus,

seinen Eintritt in die Kongregation de San Pedro oder die Verleihung der

Pfründe in Toledo. Auch über seine Teilnahme an dem katalonischen Feld-

zuge (1640 ff.) müssen noch andere Dokumente vorhanden sein, da selbst

Picatostes diesbezügliche Mitteilungen über den Inhalt der hier publizierten

Akten hinausgehen. Ferner fehlen die Erlässe, durch welche der König dem

alten und kranken Dichter in seinen letzten Lebensjahren Gnadengaben zu-

weisen liefs, sowie die schon bekannten Akten über das Auto „Las ördenes

railitares", mit welchem Calderon 1662 bei der Inquisition Anstofs erregte.

Es ist überhaupt bedauerlich, dafs der Herausgeber nur in wenigen Fällen auf

die Publikationen seiner Vorgänger hinweist, sondern sie in der Regel un-

berücksichtigt läfst. Bei den oft sehr erheblichen Schwierigkeiten, die sich

der Benutzung spanischer Werke entgegenstellen, wäre dies sehr erwünscht

gewesen. Calderons Testament und Kodizill, die volle 28 Seiten einnehmen,

sind z. B. schon vor 26 Jahren von Picatoste wörtlich abgedruckt worden.

Auffallend ist auch die Mitteilung, welche Perez Pastor der sehr mittelmäfsigen

Reproduktion des Ölj orträts Calderons im Besitze der Kongregation von San

Pedro beigibt. Er sagt, das Original habe in letzter Zeit so sehr Schaden

gelitten und nachgedunkelt, dafs es nicht mehr zu photographieren sei, und

darum wurde als Vorlage ein vor wenigen Jahren in Deutschland gefertigter

Kupferstich — gemeint ist wohl jener in Güathners Werk über Calderon,

1888 — benutzt. Unwillkürlich fragt man da, warum dieser Umweg gemacht

und nicht die ausgezeichnete Reproduktion in der genannten Festschrift, nach

der ja auch das Bild bei Günthner hergestellt worden ist, zugrunde gelegt

wurde ?

Über des Dichters Eltern, den Escribano de Cämara Don Diego
Calderon de la Barca und seine aus vornehmem Geschlechte stammende

Mutter Doiia Ana Maria de Henao erfährt man kaum etwas bemerkens-

wertes Neues. Während man bisher jedoch nur von vier Geschwistern

wufste: Diego, getauft am 21. April 1596 (Nr. 3), Dorotea, getauft am

4. März 1598 (Nr. 4), Joseph, geboren 1605 (der Taufschein fehlt) und

Antonia, getauft am li.Juli 1607 (Nr. 8), erfahren wir aus dem Testamente

seiner Mutter vom 21. Oktober 161 (Nr. 10), das diese kurz vor ihrem Tode

(22. Oktober 1610) noch eine Tochter gebar, die indes nicht langte lebte.

Ein unehelicher Sohn des Vaters Francisco Gonzalez Calderon, den Don
Diego durch ein Kodizil (s. Nr. 32) anerkannte, machte nach dessen Tode

Erbansprüche geltend. Er lebte noch 1655, wo ihm Don Joseph Calderon,
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ein Sohn von Caldcrons ältestem Bruder Diego in seinem Teslamente als einem

„alten Diener seiner Eltern" (criado anliguo de mis padrcs) ein Gewand ver-

machte. (Nr. 132.)

Die Geschichte der Kindheit Calderons ertährt keine Bereicherung, nur

die Annahme, dafs der berühmte Morante sein Schreiblehrer gewesen sei,

gewinnt an Wahrscheinlichkeit durch den Umstand, dafs dieser Kalligraph in

den Monaten Jänner bis Juli 1616 seinen Bruder Joseph unterrichtete (Nr. 32).

Nach dem Tode der Mutter heiratete der Vater in zweiter Ehe Dona Juana
Freyle Caldera, starb indes bald darauf am 21. Nov. 1615 mit Anordnung
von 1050 Seelenmessen (Nr. 22). Da die Stiefmutter die Herausgabc ihrer

,,bienes dotales, arras y maudas graciosas y mitad de ganancias" verlangte,

gerieten Calderon und seine Brüder — Dorotea war damals schon Novize

im Kloster von Santa Clara in Toledo und Antoaia, wie es scheint, bereits

tot — in einen langwierigen Erbschaftsprozefs mit ihr. Die einzelnen Phasen

dieses Prozesses, in welchem die Brüder durch Martin Preciado vertreten waren,

lassen sich aus den vorhandenen Akten verfolgen (Nr. 23fF.). Erst am 17. März

1618 kam ein Vertrag (Nr. 25) zustande, durch welchen sich Diego, Pedro

und Joseph verpflichten, an Dona Juana eine Abfindung von 2700 Dukaten

zu bezahlen und ihr eine lange Reihe von verschiedenen Gegenständen,

Kleidern, Hausrat u. dgl. herauszugeben. Zugleich sichern sie ihr zu, dafs

sie nicht verhalten werden könne, irgendwelche Schulden ihres verstorbenen

Mannes zu begleichen. Dagegen gebühre ihr ein Viertel der durch ihre Mit-

hilfe realisierten Forderungen. Die väterliche Schreibstube führte für Rechnug

der drei Brüder unterdessen ein Oheim, Don Andres Gerönimo de Henao,
ein Bruder von Calderons Mutter. Aus seinen Abrechnungen (1616—1619:

Nr. 32; l6ig—1622: Nr. 41), in welchen er die Eingänge der Kanzlei und

die für die drei jungen Leute gemachten Auslagen einander gegenüberstellt,

ergibt sich, dafs für den Unterhalt pro Kopf täglich 4 Realen in Rechnung

gestellt wurden, und dafs ein Diener und eine Dienerin im Hause waren.

Man findet da genau notiert, so oft sich der künftige Dichter ein Hemd, einen

Kragen, Strümpfe, Stiefel oder andere Kleidungsstücke kauft, so oft für

einen der drei Brüder eine ärztliche Behandlung von nöten war oder für sie

Plätze zum Stiergefecht besorgt wurden. Henao erhielt für seine Mühewaltung

eine ungewöhnlich hohe Remuneration von jährlich 220 Dukaten, und das

Resultat seiner Abrechnungen war stets ein Guthaben für ihn. Aus diesen

Abrechnungen ergibt sich auch, dafs Calderon von Ende 1615 bis März 1616

in Salamanca weilte; dagegen erscheint er im Laufe der folgenden Jahre,

speziell 1618, zu wiederholten Malen in Madrid, sodafs die Angaben Tassis'

er habe fünf Jahre an der berühmten Universität studiert, zum mindesten recht

unwahrscheinlich wird. Da man gegen die Universitätsstudien der grofsen

spanischen Dichter schon seit einiger Zeit etwas mifstrauisch ist, wäre es

interessant, nun endlich den Auszug aus der Matrikel von Salamanca zu

reproduzieren, der Calderons Namen enthält, und aus welchem Picatoste er-

sehen haben will, dafs Calderon zuerst Jura und dann (von 1617 an) Theologie

inskribierte. Nach der erwähnten autobiographischen Romanze wäre es da-

gegen umgekehrt gewesen, denn dort sagt Caldeion, er habe auf Veranlassung

seiner „fromm - schlauen Frau Mutter", womit er offenbar seine Stiefmutter

meint, zunächst die erste "Weihe erhalten, dann aber sei er Baccalaur der
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Rechte geworden, welche Würde ihn in vielen Fällen entschuldigen müsse.

Die vorliegenden Abrechnungen scheinen zu bestätigen, dafs Calderon zuerst

Theologe war, denn Henao bezahlte schon am 6. Juni l6l6 für eine Sutane

und einen Mantel Pedros 14 Realen.

Calderon nennt seine Stiefmutter bei dieser Gelegenheit ,,fromm-schlau"

(religiosamente astuta), weil sie wollte, dafs er die Pfründe erlange, welche

seine am 26. März 1613 verstorbene (Nr. 18) Grofsmutter mütterlicherseits,

Dona Ines de Riano in ihrem Testament vom 5. Jänner 161 2 (Nr. 13) ge-

stiftet und mit ihrem Hause in der Calle de la Plateria dotiert hatte. Zu

dem Genufs dieser Pfründe berief sie in ersttr Linie ihren ältesten Enkel

Diego, dann Pedro, und zuletzt Joseph. Da Diego sich zuerst durch einige

Jahre in Mexiko aufhielt, 1622 aber ohne einen Gedanken an den geistlichen

Stand, Dofla Beatriz de Alarcon heiratete (Nr. 38, 39, 42), Joseph dagegen

die kriegerische Laufbahn einschlug, in der er es zu hohen Ehren brachte,

blieb nur Pedro, w^enn die Pfründe einem Mitgliede der Familie zugute

kommen sollte. In der Tat fügt der Dichter, offenbar im Hinblick auf die

künftige Pfründe schon am 15. Juni 1618 (Nr. 26) seinem Namen den Zusatz

Riano bei, wie dies in der Stifiungsurkunde von dem Pfründner verlangt wird,

betraute jedoch wohl mit den geistlichen Obliegenheiten der Pfründe (er selbst

hatte ja nur eine Weihe empfangen) einen Kaplan, den er dafür besoldete.

Auffallend ist, dafs Calderon später, nachdem er Priester geworden und in

den Besitz der Pfründe gelangt war, seinem Namen den Zusatz Riano niemals

beifügte.

Unterdessen war die materielle Lage Calderons und seiner Brüder eine

sehr bescheidene. Dies gelit am deutlichsten aus einem Gesuche vom 22. März

1621 hervor (Nr. 33), in welchem sie um die Erlaubnis bitten, eine ihnen als

Erben nach ihren Eltern zukommende Rente von einem Kapital von 109

Dukaten, zu deren Zahlung der Schuster Alonso de Aguilar und dessen Frau,

verpflichtet sind, zu verkaufen. Darin heifst es: „Wir sind genötigt, dies zu

tun, denn auf andere Weise könnten wir sterben, weil unsere Notlage und

Krankheit und Dürftigkeit sich nicht bessern — und wir doch vornehme

Leute sind" (siendo como semos gente de calidad). Auch hier schreibt sich

der Dichter Calderon Riano. Es werden nun Zeugen einvernommen, welche

bestätigen, ,,daf3 obgenannte angesehene Leute sind und dafs sie sich gegen-

wärtig sämtlich in sehr schlechter Lage befinden, dafs sie krank sind und an

Kleidern, sowie dem übrigen, was ihnen not tut, Mangel leiden, ja dafs sie

sogar das Essen borgen müssen". Da auch der sie behandelnde Arzt Doktor

Vazquez ihre Notlage als eine drückende schildert, erteilt der Teniente de

corregidor die Erlaubnis zum Verkauf der Rente, die am 6. April für den

Preis von 109 Dukaten an Andres Gerönimo de Henao übergeht (Nr. 34),

Um die Erbteilung zwischen den Brüdern zu erleichtern, gibt der König

am 24. Dezember 1621 dem 2ijährigen Pedro das Recht, selbst über seine-

Güter zu verfügen, wie wenn er schon grofsjährig wäre (Nr. 36). Nun wird

am 17. August 1622 die Kanzlei des Vaters in öffentlicher Auktion an den

meistbietenden Duarte Coronel verkauft, der einen Teil des Preises von

15.500 Dukaten bar erlegt und sich zur Zahlung verschiedener Renten an die

Stiefmutter, die Schwester imd eine andere Verwandte Calderons verpflichtet

(Nr. 45). Coronels Nachfolger Mendoza und Vargas zahlten weitere Beträge
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ab, fodafs schlicf>;Iich auf der Schreibstube nur noch eine jährliche Rente von

1329 Realen lastete, zu deren Bezug nach verschiedenen Transaktionen der

Dichter und seine Brüder berechtigt waren. Den Genufs derselben hatte aber

seit 1636 Dorotea, die damals schon längst Nonne war. Ihr diesbezügliches

Recht erkannten auch die späteren Inhaber der Schreibstube, Castafieda (1654)

und Salinas (1666) an (Nr. 173). Das alte baufällige Haus in der Calle de

las Fuentes, in welchem Calderons Ellern starben und in dem er einen Teil

seiner Jugendzeit verlebte, traten Pedro und Joseph am 25. August 1623 an

den ältesten Bruder Diego als dessen Pflichtteil in der Höhe von 5 2.000

Realen ab, und liefsen darauf verschiedene Hypotheken intabulieren (Nr. 48).

Über die folgenden Jahre, in welchen Calderon im Dienste verschiedener

Granden, am längsten wie es scheint, als Stallmeister in jenen des Herzogs

von Alba stand, und nebenbei eine fruchtbare Tätigkeit als Bühnendichter

entfaltete, geben uns die x\kten keinerlei Aufschlüsse. Auch die unliebsame

Affäre Diegos im Jahre 1629 und die sich daran knüpfenden Reibereien

zwischen Calderon und dem gongorislischen Hofprediger Paraviciro bleibt un-

erwähnt. Nur einmal, 1633 oder 1634, erscheint er in Beziehung zum Theater,

als ihm die Pächter der Corrales von Madrid 900 Realen leihen (Nr. 67).

Er war längst ein berühmter Dichter und Persona gratissima am Hofe Philipps IV.,

als er sich 1636 um das OrJenskleid von Santiago bewarb. Perez Pastor

bringt die „Informacion" zum Abdruck (Nr. 69), welche aus diesem Anlafs

über die Reinheit seines Geblüts und seine Ritterlichkeit angestellt wurde und

von der schon Picatoste berichtete. Alle 38 Zeugen, welche in Madrid und

an allen Orten, wo Calderons Familie bekannt war, einvernommen wurden,

gaben über seine Abstammung und sein Betragen die beste Auskunft. Eine

Schwierigkeit ergab sich nur aus dem Gewerbe des Vaters, da die Unterhaltung

einer Schreibstube für einen Hidalgo nicht ganz einwandfrei schien. Obwohl
sich die Mehrzahl der Zeugen dafür aussprach, erbat sich die spanische

Regierung doch einen Dispens vom Papste Urban VIII., der diesen auch in

einem lateinischen Briefe an den König erteilte. Im folgenden Jahre scheint

Calderon erkrankt zu sein, da er am 2. Oktober 1637 seine Brüder bevoll-

mächtigte (Nr. 71), im Falle seines Todes letzswillige Verfügungen für ihn zu

treffen, und sich nur die Einsetzung von Erben und Testamentsvollstreckern

vorbehält. Er ernennt zu solchen seine beiden Brüder und wünscht in der

Pfarrkirche San Salvador begraben zu sein. Am selben Tage gibt er seinen

Brüdern Vollmacht, die Erbteilung nach seinen Eltern für ihn fortzusetzen

(Nr. 72, 73).

Eine neuerliche Verwicklung in den Vermögensverhältnissen des Dichters

trat ein, als Joseph, der schon 1638/39 wegen einer V/unde am Bein im

Spital lag (Nr. 74, 75) als Teniente de Maestre de campe general 1645 bei

der Brücke von Camarasa ,,quedandose hecho pedazos'' den Heldentod starb.

Da er kein Testament gemacht hatte und nähere Erben nicht vorhanden waren,

verlangten Diego und Pedro am 16. Mai 1646 (Nr. 89) die Einantwortung der

Erbschaft nach ihrem Bruder. Eine Zeugeneinvernahme stellte fest, dafs der

Verstorbene tatsächlich ihr Bruder war, dafs sie um ihn Trauer trugen, dafs

er kein Testament gemacht hatte, dafs er aber in einem solchen gewifs nur

seine Brüder, mit welchem er im besten Einvernehmen lebte, zu Erben ein-

gesetzt hätte (?), dafs er weder eheliche noch uneheliche Kinder hatte usw.
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Unter den Zeugen erscheint auch ein Francisco de Roxas Zorilla, Ritter

des Ordens von Santiago, der wohl mit dem berühmten Dramatiker identisch

^st, von dem man weifs, dafs er sich 1641 um dieses Ordenskleid bewarb

(Barrera, Catdlogo S. 339, Schack 3. 295). Hauptsächlich in Würdigung der

Verdienste des Verstorbenen — von seinen eigenen ist nur nebenbei die Rede —
verleiht der König dem Dichter am 21. September 1645 eine monatliche Pension

von 30 Escudos ,,en la consignacion de la Artilleria" (Nr. 87), deren Fortbezug

auch für die Zeit, da Calderon mit dem Herzog von Alba in Italien weilen

soll, gewährleistet wird (13. April 1648. Nr. 88). Als diese Reise nicht zu-

stande kommt, sollen die früheren Bezugsmodalitäten fortdauern {20. Juli 1648.

Nr. 99, s. auch Nr. 103) und dasselbe wird auch nach Calderons Priesterweihe

verfügt (9. Dezember 1650. Nr. 109, 120). Eine vorhandene Abrechnung der

Kasse vom 16. Jänner zeigt indes, wie säumig man mit dem Auszahlen dieser

monatlichen 30 Escudos war (Nr. 127). Obwohl Calderon zu jener Zeit bereits

auf der Höhe seines Ruhmes stand und seine Komödien so gut bezahlt

wurden wie die irgend eines anderen Dichters, obwohl er mit den Autos

zum Frohnleichnamsfeste für Madrid und andere Städte alljährlich eine ansehn-

liche Summe verdiente, und auch der König in der Honorierung der Fiestas

sehr freigebig war, blieb seine materielle Lage nach wie vor eine kümmer-

liche. Dies zeigt sich in einem Briefe vom 9. Oktober 1648, worin er den

Grafen von Castrillo um die Auszahlung von 300 Dukaten bittet, welche

ihm die Stadt Madrid für zwei Autos zum Frohnleichnamsfeste zugesagt hatte,

bis dahin aber schuldig geblieben war. Es heifst darin, dafs er „con unas

grandes tercianas" zu Bett liege, und obwohl der Herzog, sein Herr, ihm

mehr Gnade erweise, als er verdiene, könnte er doch nicht für alle Bedürfnisse

eines Kranken so sorgen, dafs dieser es nicht merkte, wenn ihm auf seinem

Kopfkissen 4 Realen fehlten. Der Graf empfahl darauf sein Anliegen an den

Grafen von Torralba, der die Auszahlung veranlafste (Nr. 97).

Gelegentlich dieser Pension von 30 Escudos erhalten wir zum ersten Male

Kenntnis von einem unehelichen Sohne Calderons, welchen Picatoste in seiner

Biographie, ohne Zweifel mit Rücksicht auf den geistlichen Stand des Dichters,

verschwieg, wie er auch den Vers der Romanze, wo Calderon von den Spuren

einer überwundenrn sexuellen Krankheit (bubas) spricht, wegliefs. Am 4. Juli

1654 überträgt der König auf Bitten Calderons jene Pension auf Don Pedro

Joseph Calderon ,,seinen und des genannten Don Joseph Calderon, seines

Bruders Neffen", da es am angemessensten und gerechtesten erscheine, dafs

ihm die Verdienste jener beiden zugute kämen, und er jung an Jahren sei

und keine anderen Mittel habe um sich zu erhalten. Dafs dieser Neffe kein

Neffe war, zeigt sich im Dokument Nr. 133, wo Calderon „als Vater und

gesetzlicher Vermögensverwalter seines Sohnes Don Pedro Joseph Calderon"

(como padre y lexitimo administrador que soy de D. P. J. C. mi hijo) am 7. Mai

1655 seinem wirkhchen Neffen Joseph die Vollmacht erteilt, jene 30 Escudos

für den Knaben einzukassieren. Letzterer dürfte etwa zwischen 1648 und 1650

geboren worden sein und wuchs im Hause Josephs, der 1644 Abogado en los

reales consejos und Relator del crimen (Nr. 195) und seit 1652 mit der Witwe
Dona Agustina Ortiz y Velasco verheiratet war, heran. Calderon stand mit

der Familie seines Neffen stets im besten Einvernehmen. Er war Zeuge bei

Josephs Trauung (Nr. 118) und in seinem Testamente vom 2. April 1655
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(Nr. 132) bedachte Joseph den Dichter mit einer Folge von 12 Kupferstichen,

darstellend die Passion Christi, welche jener stets mit Vergnügen betrachtet

habe. Er möge verzeihen, dafs er ihm blofs diese Kleinigkeit (niiieria) hinter-

lasse, aber er selbst wollte, es könnte mehr sein. Zugleich ernennt er ihn zu

einem der Vollstrecker seines letzten Willens. In diesem Testamente bittet

Joseph seine Frau, dem Sohne Calderons auch fernerhin dieselbe Sorgfalt an-

gedeihen zu lassen wie bisher; denn wie sie wisse, hätten sie ihn ja stets

behandelt, als wäre er ihr eigenes Kind. Nach dem Tode Dorotheas und

Agustinas soll ihm ein Kapital samt Zinsen zufallen. Diesen Zeitpunkt erlebte

indes der Knabe nicht: er starb noch vor dem 19. Mai 1657, von welchem

Tage an Calderon die 30 Escudos als Erbe seines Sohnes wieder bezog

(Nr. 147). Joseph selbst verfiel dagegen bald nach Abfassung jenes Testa-

mentes in Wahnsinn, denn am 9. September 1656 erhält seine Frau die Ver-

mögensverwaltung, weil er bereits. über ein Jahr „loco furioso" sei (Nr. 141).

Er starb am 19. Februar 1658 mit Anordnung von 2000 Seelenmessen (Nr. 151).

Seine Gattin überlebte ihn um 36 Jahre (Nr. 198).

Zur Zeit des Todes seines natürlichen Sohnes war Calderon schon seit

mehreren Jahren Priester. Die Motive , welche ihn zu diesem Schritte ver-

anlafsten, sind nicht mit Sicherheit zu bestimmen. Ein Bedürfnis nach Ruhe

dürfte gewifs mit dazu beigetragen haben, dafs er nun als 50 jähriger einen

Entschlufs fafste, der ihm schon vor einem Menschenalter nahe gelegt worden

war. Perez Pastor, dessen Freude an der Konstruktion von Romanen man

schon aus den Documentos Cervantinos kennt, vermutet, allerdings ohne dafür

Motive anzugeben , dafs die Mutter von Calderons natürlichem Sohne bald

nach der Geburt dieses starb, und dafs der Schmerz über ihren frühen Tod

den Dichter veranlafste, der Welt Lebewohl zu sagen. Wir halten dagegen

für den stärksten Beweggrund die Aussicht auf die Pfründe der Dona Ines

Je Riano, die indessen noch immer vakant war. Wie Calderons Neffe Joseph

1643 dazu kam sich „como capellan que soy de la capellania y patronazgo

real de legos que fundö Dona Ines de Riaiio mi abuela'' (Nr. 83) zu schreiben,

ist nach der Carriere, die Joseph einschlug, nicht begreiflich. Das Patronat

überliefs er 1648 seinem Vetter Don Juan Ladron de Guevara (Nr. 98).

Allein nicht Don Juan (der 1694 noch lebte, Nr. 199), sondern dessen Vater

Don Pedro Ladron der Guevara, dessen Gattin eine Tochter des Andres

Gerönimo de Henao war, ernannte Calderon am 2. November 1650 zum Kaplan

der Pfründe. In der Urkunde (Nr. 108) heilst es, dafs sich der Dichter ,,in

kluger Erkenntnis der Gebrechlichkeit und geringen Dauer der Dinge dieses

Lebens, und in Erwartung der ewigen" entschlossen habe, Priester zu werden.

Am 9. Februar des folgenden Jahres wird er in den Besitz des Hauees ein-

geführt, dessen Eigentum mit der Pfründe verbunden war, und in dem er

fortan, allerdings mit einer grofsen Unterbrechung bis zu seinem Tode leben

sollte. Und zum Zeichen der Übergabe „nahm der besagte Alguacil den be-

sagten Don Pedro an der Hand und führte itin in das Haus, dessen Türen er

ruhig und unbehindert öffnete und schlofs, und an dem er auch andere Besitz-

akle ohne den geringsten Widerspruch von irgend einer Person vornahm,

worauf es ihm, vorbehaltlich besserer Rechte eines Dritten übergeben wurde"

(Nr, HO).

Als ihm der König drei Jahre später eine Pfründe in Toledo verleiht,
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gibt dies neuerliche Gelegenheit zu „Tnforrraciones-' (Nr. 122, 124). Vor seiner

Übersiedlung bevollmächtigt Calderon, am 14. Juli 1653, seinen Neffen das

zur Pfründe gehörige Haus zu vermieten (Nr. 126).

Während die Dokumente über Calderons Aufnahme in den 3. Orden des

heiligen Franciscus, dem er schon 1650, bevor er Priester wurde, angehörte,

noch fehlen, bringt Perez Pastor mehrere Protokolle von Ausschufssitzungen

aus den folgenden Jahren, in denen sein Name vorkommt. Im September 1651

fafste nämlich die Junta des Ordens zu Madrid den Beschlufs, Calderon mit

der Abfassung der Chronik der verstorbenen Brüder zu betrauen. Da Calderon

aber, mit anderen Geschäften überhäuft, die Arbeit nicht vorwärts brachte,

beschUefst sie im Juli 1652 diese an einen anderen Ordensbruder zu über-

tragen. Don Gabriel Bocangel erklärt sich bereit, sie zu übernehmen. Im

August macht jedoch Calderon seinerseits eine Eingabe, worin er sich von

neuem erbietet, und erklärt, auf diese Aufgabe noch nicht verzichtet zu haben

;

doch möge die Junta nicht glauben, dafs diese Arbeit eine leichte sei, sie

erfordere Zeit und er werde sie, so ferne ihm Gott das Leben schenke, zu

Ende führen, und tun was in seinen Kräften stehe. Die Junta aber möge

ihm Dokumente und Aufzeichnungen, so viele als möglich, zur Verfügung

stellen. Er werde dann zwei oder m.ehr Personen auswählen, die ihm bei

der Lektüre von Büchern und beim Aufsuchen von Tatsachen zur Seite stehen

sollen, damit ein grofses Werk zustande komme. Die Junta war mit diesen

Vorschlägen einverstanden ; da aber Calderon, der bald darauf die Pfründe in

Toledo erhielt, diese Arbeit auch in der Folge nicht förderte, wurde sie mit

allen Behelfen im Juni 1653 an Francisco de Roxas (offenbar v/ieder der

Dramatiker) übertragen (Nr. 115).

Auf seinen leidenden Zustand in den letzten Lebensjahren läfst es

Echliefsen, wenn Calderon am 20. Juli 1678 seinem Freunde Don Juan Mateo
Lozano, Pfarrer von San Miguel eine, der schon erwähnten ährliche Testir-

vollmacht für den Fall seines Todes gibt. Er setzt hier, wie auch später in

seinem Testamente, die Kongregation von S. Pedro zu seiner Universalerbin

ein und ernennt Lozano zum Vollstrecker seines letzten Willens (Nr. 183).

Es folgen sein Testament vom 20. Mai 1681 (Nr. 188) nebst dem Kodizill vom

23. Mai (Nr. 189), welche beide schon bekannt waren. Aus der Partida de

sepelio vom 26. Mai (Nr. 191) ergibt sich, dafs die Kirchenfabrik von San

Salvador aus Anlafs seines Ablebens 125 Realen erhielt. Am 29. Mai akzeptiert

die Kongregation die Erbschaft cum bcneficio inventarii (Nr. 192), am 6. Juni

wird ihr dieselbe eingeantwortet (Nr. 193). Das Inventar der Verlassenschaft

vom 9. August 1681 enthält eine genaue Aufzählung sämtlicher Urkunden aus

dem Besitze Calderons (unter diesen auch die genealogische Schrift von Gan-

dara), sowie eine Schätzung des vorhandenen Silbers, der fast ausschliefslich

fromme Gegenstände darstellenden Bilier und Kupferstiche, sowie der Holz-

arbeiten und Skulpturen (Nr. 194). Kulturhistorisch interessant ist die Auf-

zählung der Trauerfeierlichkeiten, welche der dritte Orden anläfslich von

Calderons Tod veranstaltete. Dieselben sollten zugleich auch dem zur selben

Zeit verstorbenen Don Andres Berdugo, der wie Calderon Bruder und

,,Discreto" des Ordens war, zugute kommen. Die Junta ordnete an : i3Misas

dichas, 92 Misas oidas, 70 Limosnas, 22 Estaciones del SS. Sacramento, 12

vezes su alabanza y de la Concepcion de N. S., 6 Nocturnos de difuntos.
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14 Responsos, 2 Comuniones, 32 Partes de rosario, zweimal den Psalm Miserere

mei und II Semanas de buenas obras (Nr. 190). Der Herausgeber fügt hinzu,

dafs sich dieser fromme und löbliche Gebrauch in Spanien bis auf den heutigen

Tag erhalten habe. Für die Vollendung eines von Calderon unfertig hinter-

lassenen Autos — es ist nicht gesagt, ob dies El cordero de Isalas oder La

divina Filotea war — , sowie für die Abfassung von zwei Saynetes erhielt Don

Melchor de Leon von der Stadt Madrid den Betrag von looo Realen, die

beiden dazu gehörigen Loas lieferte der Schauspieldirektor Juan Antonio

de Carvajal für 200 Realen (Nr. 187).

Auf die Aufführung der Calderon'schen Autos bezieht sich überhaupt

ein grofser Teil der hier publizierten Akten, In den Aufzeichnungen des

Madrider Stadtarchivs erscheint Calderon zum ersten Male 1637 als Dichter

der beiden geistlichen Festspiele für das Fronleichnamsfest (Nr. 7c). Regel-

mäfsig wurde ihm diese Aufgabe allerdings erst seit Mitte der vierziger

Jahre übertragen, von welcher Zeit an sein Name bei dieser Gelegenheit

fast alljährlich genannt wird. Tassis' Angabe , dafs er die Autos für

Madrid durch 37 Jahre schrieb , scheint sich somit zu bestätigen. Aus den

Akten ergibt sich auch fast immer die Höhe des an Calderon ausbezahlten

Honorars. In den Jahren 1645 und 1647 bis 1653 erhielt er für die beiden

Autos zusammen alljährlich 112 200 Maravedis = 300 Dukaten (l Dukaten =
II Realen, l Real = 34 Maravedis). Da seit dem Jahre 1654 Calderon auch

an den Veranstaltungen zur Aufführung tätigen Anteil nahm, und zu diesem

Zwecke eigens von Alba oder Toledo nach Madrid kam , steigerte sich diese

Summe auf 4000 Realen (= ca. 363 Dukaten). Dabei blieb es in den beiden

folgenden Jahren, 1657 aber, wo er den Proben durch volle zwei Monate bei-

wohnte, erhielt er sogar 400 Dukaten (= 4400 Realen). Dieselbe Summe

Avird ihm 1662, 1663 und 1664 überwiesen. Seit 1665 kommen dazu noch

weitere 1400 Realen, welche die Stadt den beiden mit der Aufführung be-

trauten Truppen von vorneherein zu gleichen Teilen von ihren Honoraren ab-

zog. Diese beliefen sich in Summa auf 950 Dukaten, wovon jedoch noch

weitere 275 Realen für die ,,Mozos que llevan los carros" in Abzug kamen.

Die Abrechnungen aus den Jahren 1666— 1670 fehlen, doch ist anzunehmen,

dafs es bei den Modalitäten von 1665 blieb, die dann auch von 1671 bis zu

Calderons Tod 1681 eingehalten wurden. Im Jahre 1665 trat auch bezüglich

der Aufführung eine Änderung ein. Während bis dahin die Autos jedem

der staatlichen und kommunalen Consejos separat vorgeführt wurden, bestimmte

der König am IQ. Mai dieses Jahres (Nr. 172), dafs sie am ersten Tage

dem Hofe und den Behörden in Buen Retiro, am folgenden Tage aber allen

Consejos gemeinsam auf der Plazuela de la Villa vorgespielt werden sollten,

wobei dieselbe Sitzordnung wie am ersten Tage einzuhalten und ein Bildnis

des Königs unter einem Thronhimmel im Zuschauerräume anzubringen sei

,,damit jeglicher Zweifel und alle Schwierigkeit bezüglich der Plätze der Con-

sejos ein für allemal ein Ende habe". Interessante Zusammenstellungen über

die Gesamtkosten der Autos- Aufiührungen finden sich in den Akten aus den

Jahren 1648 (Nr, 97), 1649 (Nr. lOl), 1664 (Nr. 171) und 1671 (Nr. 175).

Den Akten seit 1659 sind auch die meist von Calderon eigenhändig ge-

schriebenen szenischen Anordnungen für die Aufführung der Autos beigegeben.

P^rez Pastor bringt dieselben zum Abdruck, soferne sie nicht schon von
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Eduardo Gonzalez Pedroso im 58. Bande der Biblioteca de Aulores EspanSles

reproduziert worden sind. Folgende Autos wurden in den einzelnen Jahren

zum ersten Male zur Aufführung gebracht:

1639: Santa Maria Egipciaca und El mejor huesped de Espana. (Beide

verloren; eine Komödie des ersteren Titels wird 1655 erwähnt.

Nr. 76).

1840: Los tnisterios de la misa und El Jiiycio final. (Letzteres verloren.)

1651: El ciiho de la Ahmtdena.

1659: El 7naestrazgo del Tiison und El sacro Parnaso. (Letzteres bei

Pedroso.)

1660: La paz universal. (Bekannt unter dem Titel El lirio y la azucend)

und El diablo mudo.

1661: El primer refugio del hombre und El primer blason chatolico (sie)

de Espaiia. (Letzteres verloren-)

1662 : Las pruebas del segundo Adan (= Las ordenes militares) und Mis-

tica y real Babilonia. (Letzteres bei Pedroso.)

1663: Las espigas de Ruth und El divino Orfeo.

1664: A Maria el corazon und La inmunidad del sagrado.

1665: El viatico cordero und Siqiiis y Cupido.

1670: Stieiios hay que verdad son und El verdadero Dios pdn.

1671: El Santo rey Don Fernando I. und II. Teil.

1672: No hay instabile sin milagro und Qta'e7i hallard muger fuerte.

(Letzteres bei Pedroso.)

1673: El arca de Dios caiitiva und La vida es siteno. (Letzteres bei

Pedroso.)

1674: La viiia del senor und La nave del mercader. (Beide bei Pedroso.)

1675: El nuevo hospicio de pobres und El jardin de Falerina.

1676: Los alimentos del ho?nbre und La serpiente de metal. (Letzteres bei

Pedroso.)

1679: El tesoro escondido (dazu eine interessante Note über eine Parodie

auf dieses Auto, welche die Verhältnisse am Hofe Karls IL geifselte)

und El segundo blason de Austria.

1681: El cordero de Lsaias \xnA La divifia Filotea. (Letzteres bei Pedroso.)

Als nach Calderons Ableben die Junta de fiestas beschlofs, dafs auch

weiterhin Caldcron'sche Autos aufzuführen seien, sahen sich die lebenden

Dichter dadurch benachteiligt und demonstrierten in einer Eingabe. Seit 1683

führte man daher alljährlich je ein Auto von Calderon und ein neues auf.

Die Verschiedenheit der beiden Werke hatte jedoch Mifshelligkeiten mit den

Schauspielertruppen zur Folge, die Junta schlug daher dem König auch

später wiederholt zwei Caldcron'sche Autos zur Aufführung vor, und Karl II.

war mit ihren Vorschlägen stets einverstanden (Nr, 196). Insofern, als man
dem toten Dichter kein Honorar zu bezahlen brauchte, war dies zugleich eine

bedeutende Ersparnis. Damit Calderon aber von der Aufführung seiner Autos

dennoch profitiere, ordnete die Junta 1684 an, dafs lür ihn 200 Seelenmessen

gelesen werden sollten „für die Mühe und Sorgfalt, mit welcher er diese Fest-



DOCUMENTOS PARA LA BIOGRAFIA DE DON P. CALDERON ETC. lOQ

spiele schrieb, und in Anbetracht des Umstandes, dafs man ihm seine Arbeit,

solern er noch lebte, hätte bezahlen müssen" (Nr. 197). Da die Stadt Madrid

Eigentümerin der für sie geschriebenen Autos war, verbot der Magistat 1682

den Druck und Verkauf derselben durch die Buchhändler. Damals wurde

auch der Pfarrer Lozano, dem der Dichter seinen handschriftlichen Nachlafs

vermachte, aufgefordert, die in seinem Besitze befindlichen Autos dem Stadt-

archiv zu übergeben. Als man die Manuskripte aber in den darauffolgenden

Jahren wiederholt zur Aufführung an Schauspielertruppen überliefs, die sie

nicht, oder an Stelle der Originale Kopien zurückerstatteten, wurden die

Schätze des Archivs immer geringer, während Private vielfach in den Besitz

von Abschriften gelangten (Nr. 195). So kam die unbefugte Ausgabe der

Autos von Don Isidro de Haro (erschienen I7i4ff., doch 1701 datiert) zu-

stande, auf welche sich Nr. 200 bezieht (vgl. Barrera, Catälogo S. 514.).

Ergibt sich aus diesen Akten die erste Aufführungszeit einer ganzen

Reihe von Autos, so geben sie anderseits auch über die Entstehung und Auf-

führung mehrerer Comedias Aufschlufs. Die Nachrichten beziehen sich auf

folgende Stücke:

Afectos de odio y amor. Aufgeführt als Fiesta am Faschingsdienstag

1658 (Nr. 153).

Agradecer y no amar. Sollte am 27. Juni 1657 aufgeführt werden

(Nr. 149). (Zuerst gedruckt im 5. Bd. der Com. escog. 1653).

Amar despues de la miierte. (Nicht morir, wie Perez Pastor schreibt)

1659 auf dem Spielplan unter dem Namen El Titzanl (Nr. 160) (nach

Schmidt S. 518 zwischen 1649 und 1654, nach Schack 3, 292 nach

1667 (!) verfafst, bereits 1654 von Th. Corneille benützt.)

Amazonas, Las. Sollte am 12. Juni 1656 in Carabanchel aufgelührt

werden (Nr, 139).

Antes que todo es mi dama. Sollte am Sonntag Quasimodo in Algete

aufgeführt werden (Nr. iii).

Conde Lucano, El, Sollte am 18. Dezember 1656 aufgeführt werden

(Nr. 144). (Nach Hartzeubusch 4. 676 nicht vor 1651 verfafst).

Dario todo y no dar nada. Wie oben Las Amazonas (Nr. 139). (Nach

Hartzenbusch 4. 678, fiesta für das Jahr 1653. Zuerst gedruckt im

8. Bande der Com. escog. 1657).

Eco y Narcüo. Als Fiesta aufgeführt am Geburtstage der Infantin

Margarita, l2.JuH l66l (Nr. 166).

Empenos de un acaso, Los. Aufgeführt am 23. April 1660 (Nr. 162).

(Nach Hartzenbusch 4, 674 bald nach 1639 verfafst, 1647 von

Th. Corneille nachgeahmt.)

En esta vida todo es verdady todo mentira. 1659 als Fiesta aufgerührt

(Nr. 157). (Nach Hartzenbusch schon 1622 aufgeführt, 1647 ^^^^

Pierre Corneille benützt.)

Escondido, El, y la tapada. Sollte am 15. August 1648 zu Brihuega

aufgeführt werden (Nr. 97), 165 1 als comedia vieja noch auf dem
Spielplan (Nr. 113). (Nach Schmidt S. 64 zu Anfang des Jahres 1636

geschrieben.)
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Golfo de las Sirenas, El. Aufgeführt im Schlosse La Zarzuela am
17. Januar 1657 (Nr. 145). (Vgl. Hartzenbusch 4. 678.)

Hado y divisa de Leonido y Marfisa. Aufgeführt als Fiesta am Fasten-

sonntag 1680 (Nr. 185). (Vgl. Hartzenbusch 4. 355.)

Mejor estd que estaba. Als comedia vieja erwähnt 1651 (Nr. 113).

(Nach Schack 3, 286 im Jahre 1631 verfafst.)

Mujer llora y vencerds. Geschrieben für die Fiestas in den Fasten

des Jahres 1660 (Nr. 161). (Hartzenbusch 4.675 glaubte, das Stück

sei bald nach 1640 verfafst.)

No hay biirlas con el ainor. Aufgeführt 5. Mai 1660 (Nr. 162). (Nach

Hartzenbusch 4, 673 vor 1637 geschrieben.)

Psiqiiis y Cupido (wohl identisch mit Nt Amor se libra de amor). Auf-

geführt als Fiesta in den Fasten 1662 (Nr. 167). (Nach Hartzen-

busch 4, 675 um 1640 geschrieben.)

Puente de Mantible. La. Nach 1659 aufgerührt (Nr. 160). (Erster

Druck 1636.)

Siempre lo peor es cierto (wohl irrtümlich für No siempre lo peor es

cierto). Als comedia vieja 165 1 erwähnt (Nr. 113).

Tres afectos de amor, Los. Als Fiesta aufgeführt am 28. November

1658 (Nr. 156, 157).

Vida es siieno, La. Erwähnt 1636 (Nr. 68). (Dieses Stück war 1634

bereits bekannt, wurde 1635 als Fiesta vor dem Hof aufgeführt und

erschien 1636 im Druck.)

P6rez Pastor widmet den vorliegenden Band dem Gönner, auf dessen

Kosten er gedruckt wurde. Dankenswert ist die Beigabe zweier genauer

Register, welche die Benützung wesentlich erleichtern. Das erste verzeichnet

die in den Akten genannten Persönlichkeiten, das zweite die darin erwähnten

Komödien, Autos und Entremeses. ,^r -cttWolfgang von Wurzbach.

Brockstedt, Gustav, Floovent- Studien. Untersuchungen zur altfranzö-

sischen Epik. Kiel, Robert Cordes, 1907.

Die Arbeit zerfällt in zwei selbständige Teile. In dem ersten sucht der

Verf. die älteste Gestalt der Floovenlsage festzustellen, d. h. diejenige, welche

sich durch die Vergleichung aller uns überlieferten Fassungen derselben ge-

winnen läfst. Er hat dabei herausgefunden, dafs nahe Beziehungen zwischen

den itahenischen Formen der Sagen von Floovent und von Bueve de Hanstone

bestehen und stellt fest, dafs beide Sagenstoffe sich in Italien gegenseitig be-

einflufst haben, ja dafs jede derselben einzelne Personen, Episoden und Motive

von der anderen entlehnt hat. Hieraus folgert der Verf., dafs der Dichter

des Bueve auch der des Fioravante sei. „Er kann die eine Dichtung nicht

geschrieben haben, ohne sich bereits über die andere klar gewesen zu sein"
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(S. 37). »Die Ähnlichkeit der beiden französischen Epen mag den Italiener

bewogen haben, auf seine Weise die Identität der beiden Dichtungen zu einer

vollständigen zu machen" (ib.). Dieser Bearbeiter gehörte nach dem Verf. zu

der Gruppe der franko -italienischen Dichter, und wir erfahren auf S. 62, dafs

seine Bearbeitung des Fioravante in der letzten Hälfte des n. Jahrhunderts

entstanden sein mufs. Auf Grund dieser Untersuchungen zieht nun der Verf.

den Buovo di Antona bei seiner Forschung nach der Urform der Floovent-

Sage mit heran. Es ergibt sich, dafs das französische Floovent-Epos zusammen

mit dem ndl. Bruchstück die ältere und damit auch meist die ursprüngliche

Überlieferung enthält, dafs aber in manchen Punkten die italienischen Fassungen

die älteste Quelle treuer bewahrt haben. Der Inhalt dieser so erschlossenen

Urgestalt wird auf S. 60—61 angegeben.

Über das Verhältnis der auf uns gekommenen italienischen Prosaberichte

zu der angenommenen franko -Italien. Fassung spricht sich der Verf. nicht

immer in völlig gleichem Sinne aus. Auf S, 38 heilst es : ,,Es muls notwendig

ein oder mehrere franko-italienische Versredaktionen des Fioravante gegeben haben,

welche die Grundlage der uns erhaltenen Prosaversionen bildeten"; auf S. 63:

„Man müfste sich demnach die Entstehung des Fioravante so vorstellen, dafs

gleich von vornherein eine Mehrzahl von Urversionen geschrieben wurden, die

in allen entscheidenden Momenten, welche der Gegensatz zum Floovent und

die Annäherung an den Beuve-Buovo bedingten, übereinstimmten, die in Einzel-

heiten aber doch selbständig vorgingen" ; und gleich darauf: „In der Buovo-

Überlieferung sind die Zeugnisse für eine Mehrheit von gleichberechtigten

Urversionen noch zahlreicher als im Fioravante". Dagegen erklärt der Verf.

auf S. 64, ,,dafs sowohl die Version P. tose, und der R. wie die des T. ven. (d. h.

also die italienischen Prosaberichte) unmittelbar aus der französischen Quelle

schöpften, dafs also die eine ebenso ursprünglich ist wie die andere''. Hierin

liegt ein Widerspruch, denn wenn die verschiedenen Fassungen in Einzelheiten

selbständig vorgegangen sind, d.h. Abänderungen vorgenommen haben, so

sind sie in diesen Abweichungen eben nicht ursprünglich. Unklar bleibt so-

dann auch, wie sich der Verf. die Entstehung der italienischen Fassungen denkt.

Auf S. 64 spricht er die unzweifelhaft richtige Ansicht aus: ,,Man darf billiger

Weise daran zweifeln, dafs alle erschlossenen Buovo- und Fioravante-Versionen

von der Hand eines einzelnen Dichters stammen". Er schliefst daran die

allerdings weniger glaubwürdige Bemerkung: ,,Wahrscheinlicher ist das Werk
der Umarbeitung des Floovent und des Beuve die Leistung einer ganzen franko-

italienischen Kompilatoren- Schule, deren Mitglieder in den Grundzügen ihrer

Arbeit den vom Meister gegebenen oder etwa durch gemeinsame Abmachung fest-

gelegten Richtlinien folgten, die sich aber in der Ausgestaltung von Einzel-

heiten selbst zu helfen hatten. Die Übertragung der zahlreichen sonstigen

franz. Epen in norditalien. Mundart, so des Macaire, des Mainet, des Roland

usw., wäre dann jedenfalls auch das Werk dieser Schule". Da der Verf., wie

wir gesehen, den franko -italienischen Buovo und Fioravante ausdrücklich als

von ein und demselben Dichter herstammend bezeichnet hat, so kann er an

unserer Stelle offenbar nur die Prosaberichte meinen, welche er also als das

Werk mehrerer Kompilatoren hinstellt, die allerdings nach einem einheitlichen

Plan gearbeitet hätten. Auffallend bleibt hierbei, dafs er diese Kompilatoren

ebenfalls „franko-italienische" nennt, und ganz irre wird man, wenn an die
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zuletzt angeführte Stelle die Worte angeschlossen werden : „Die besondere

Verwandtschaft der Buovo -Version des P. tose, und der uns überlieferten

Fioravante -Versionen findet dann vielleicht darin eine gute Erklärung, dafs

man sie für das Werk desselben Mannes nimmt" (S. 65). Wie wir sehen

werden, spricht der Verf. über diese Frage im zweiten Teile eine noch andere

Ansicht aus.

Dieser zweite Teil beschäftigt sich mit der Sage, und der Verf. hat das

Verdienst zu beanspruchen, zum ersten Male darauf hingewiesen zu haben,

dafs der Bericht über die Taten und Schicksale Fioovents in mehreren Punkten

eine unverkennbare Ähnlichkeit mit denen Siegfrieds in der deutschen Helden-

sage hat, und zwar besonders mit der nordischen Gestalt derselben, die er

Sigurd-Sage nennt. Wie der heimatlose Sigurd am Hofe Gjukirs, des Vaters

der Gudrun, sowie der beiden Biüder Gunnar und Högni, freundlich auf-

genommen wild, wie er dort mit Brynhild, einer stolzen, in fester Burg einsam

hausenden Fürstin bekannt wird, wie er diese für Gunnar bezwingt, wie die

überwundene Brynhild sich seinetwegen mit der Gudrun tödlich verfeindet

und er von deren Brüdern verräterisch ermordet wird: genau so findet der

aus dem Vaterhause vertriebene Floovent ein Obdach bei dem Könige Flore,

dem Vater Floretes und ihrer Brüder Maudarans und Maudaires, begegnet

dort mehrfach der Maugalie, welche weltabgeschieden in ihrer Burg Avenant

wohnt, überwindet diese für Flore (hier also nicht für dessen ältesten Sohn),

worauf Florele und Maugalie um seinen Besitz in Streit geraten, und er wird

schliefslich von den beiden Königssöhnen zwar nicht, wie dort, ermordet,

wohl aber schmählich verraten. Auch in Nebenumständen finden sich einige

Übereinstimmungen.

Aber der Verf. hat sich mit diesem Verdienst nicht begnügt, sondern,

berauscht von der Freude über seine Entdeckung, ist er dann weiter und

weiter gegangen und sucht zu beweisen, dafs fast alle Einzelheiten der uns

überlieferten Sigfried-Sage sich in der Geschichte Floovents an irgend einer

Stelle oder in irgend einer Form wiederfinden, und sucht die Abweichungen

einer bewufsten künstlerischen Absicht des Dichters zuzuschreiben, deren

Gründe er jedes mal anführt. Bei diesem Nachweis der Übereinstimmung

beider Sagen nimmt er aber, so weit der Floovent in Betracht kommt, seine

Beweismittel keineswegs nur aus dem Ur-Floovent, d. h. der erreichbar ältesten

Gestalt, sondern er hält den Beweis schon für erbracht, wenn er den be-

treffenden Zug der deutschen Sage auch nur in einer der späteren Italien.

Prosafassungen, selbst ganz isohert, glaubt aufgefunden zu haben. Als Recht-

fertigung dieser auffallenden Methode stellt er auf S. 82 die überraschende

Behauptung auf, dafs der Verfasser des Buovo und Fioravante nicht allein den

Floovent, sondern auch die Quellen des Floovent (d.h. die Sigurd-Sage, das

Nibelungen-Lied usw.) gekannt habe und dafs er daher unmöglich ein Italiener .

gewesen sein könne, sondern mit dem Dichter des Floovent identisch sein

müsse; denn nur von diesem dürfe man mit Bestimmtheit versichern, er habe

um die Entstehungsgeschichte des Floovent, habe um dessen Beziehungen zur

Sigurd-Sage gewufst. In der Tat spricht der Verf. denn auch mehrfach (z. B.

S. 90, 139, 140, 142 u. a.) von dem „französischen Dichter'', wo er den Ur-

heber einer der italienischen Kompilationen meint. Diese Ansicht stimmt

zwar durchaus nicht mit dem, was im ersten Teil über die Entstehung der
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franko -italienischen und der italienischen Fassungen gesagt worden ist, und

der Verf. erklärt in der Vorrede diesen Widerspruch dadurch, dafs zwischen

dem Druck der beiden Teile eine erhebliche Spanne Zeit liege, in welcher er

seine Ansicht geändert habe. Von diesen Mangel des Buches sagt er (ib.

S. IV): ,,Doch tröste ich mich über dies Mifsgeschick mit dem Bewufstsein,

dafs jede Unebenheit meiner Darstellung einen Gewinn für die Forschung

bedeutet".

Ich will nun die Methode des Verfassers an einigen Beispielen klar

machen. Nach seiner Behauptung zeigt sich die Abhängigkeit des Floovent

von seiner deutschen Quelle besonders deutlich in der Hauptstadt der Reiche

Floras und Gunihers, dort Beifort, hier Worms. Beide liegen in der Nähe

des Rheins, beide liegen in Burgund, „wenn man nämlich uuter Burgund hier

nicht das sagenhafte Land der Siegfrid-Sage, sondern das Gebiet versteht, das

man im I2. Jahrhundert in Frankreich so nannte; die den Südosten Frankreichs

einnehmende Landschaft, welche nur an einer einzigen Stelle — eben in der

Belforter Gegend — dem Rhein nahe kommt. B^lfort ist also das in die

Geographie Frankreichs übersetzte Worms" (S. 127). Das Reich Galiens (im

letzten Teile des Floovent) verlegt der Verf. im Anschlufs an P. Paris wegen

des Namens von dessen Hauptstadt, Baume oder Basme, nach Böhmen. Auch
dies, behauptet er, knüpft an die Siegfrid-Sage an, denn, um auf den Schau-

platz der Begebenheit des zweiten Teils der Siegfrid-Sage, dem Hunnenland

(Ungarn) zu gelangen, brauchen wir von Böhmen aus nur ein wenig nach Süd-

osten zu gehen (S. 143).

Das Schwert, mit welchem Sigurd von seiner Mutter ausgerüstet wird,

war seinem Vater einst von Odin, dem höchsten Gott, überreicht worden.

Nun wird zwar über die Herkunft von Floovents Schwert in keiner Fassung

der Floovent-Sage etwas mitgeteilt. Da aber der Verf., wie wir gesehen, den

Buovo ebenfalls dem Dichter des Floovent zuschreibt, so ist auch jener be-

weiskräftig. Nun erfahren wir, allerdings nur in einem der italienischen Be-

richte (R. IV, 16), über Buovo, dafs die Waffen, welche die Prinzessin Drusiana

dem Helden schenkt, einst von dem Grofsvater der Prinzessin aus Rom mit-

gebracht worden sind, ,,aus Rom, dem Mittelpunkte der christlichen Welt,

dem Sitze des Stellvertreters Gottes auf Erden" (S. 91). Es liegt hiernach

ganz klar auf der Hand, wenigstens nach der Ansicht des Verfassers, dafs

dieser Zug aus der Sigurd-Sage entlehnt ist und die Abhängigkeit des Floovent-

Epos von letzlerer bezeugt. — Floovent findet sodann, freilich wiederum nur

in einer der italienischen Fassungen , diesmal jedoch des Fioravante (R. II

Kap. 37), in einem unterirdischen Gange eine Bronzestalue mit einem blofsen

Schwert in der Hand; eine Inschrift besagt, dafs ein Zauberspruch der Königin

Olympias das Schwert für den besten Ritter der Welt in die Hand der Figur

gebannt habe. Auf Zureden der Drugiolina ergreift der Held das Schwert —
und die Statue öffnet von selbst die Hand, es ihm zu überlassen. „Wen er-

innerte die unter einem Zauberspruche in scheinbarer Bewegungslosigkeit da-

liegende, bei der Berührung des Helden aber Äufserungen des Lebens voll-

ziehende Bronzefigur nicht an die von Sigurd in den Banden einer tiefen

Verzauberung angetroffene, unter seinen Händen aber zum Leben erwachende

Brynhild? Und weist nicht auch das neben der Bronzestatue lagernde ,,nackte

Schwert" auf die Brynhildsage, wo bei dem zweiten Zusammentreffen von

Zeitschr. f. rom Phil. XXXII. «
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Held und Fürstin ein „blofses Schwert" die auf einem Lager Ruhenden

scheidet?" (S, 129).

Der Streit der beiden Fürstinnen bricht beim Baden aus. Von dieser

Einzelheit findet sich zwar im französischen Floovent nichts, aber sie hat in

einigen italienischen Versionen Spuren hinterlassen, indem in der einen die

Drugiolina ihre (vor Eifersucht gestorbene) Rivalin in einen vorbeifliefsenden

Strom, in einer andern ins Meer stürzt (S. 132). — Floovent gibt der als

Mann, spsziell als Spielmann, verkleideten Maugalie im Scherz den Namen
„Forquere de Tudale". Dies tut er nach dem Verf. in Anlehnung an den

Spielmann Volker des Nibelungenliedes; der Zusatz „de Tudale" stimme

zwar nicht, da Volker aus Alzei war, es könne in ihm aber doch sehr wohl

auf die weitere (deutsche) Heimat Volkers ange^-pielt sein , deutsch sei mhd.

diut-esc, diitt-sk, thit-sch etc. ;
„in Forquere de Tudale hätten wir also gewisser-

mafsen einen Volker von Deutschland" (S. 147 Anm. i).

Wie aus dem letzten Beispiele hervorgeht, zeigt nach Ansicht des Ver-

fassers der Floovent nahe Beziehungen nicht nur zu der Sigurd-Sage, sondern

auch zu dem Nibelungen -Lied (vgl. noch S. 122, 133, 138); aufserdem noch

zu zwei Märchen, dem ,,Brudermärchen" und dem von der „treulosen Schwester"

(S, 95— 118); besonders aber zu dem Siegfrid-Liede, einer der in deutscher

Form überkommenen Fassungen der Siegfrid- Sage, und letztere Beziehungen

haben den Verf. zu einer weiteren verblüffenden Entdeckung geführt: ,,Die

Benutzung des Floovent durch das Siegfrid-Lied beweist, dafs der Verfasser

dieser Dichtung um die auf der Abhängigkeit der afr. Erzählung von der

Sigurd-Sage beruhenden Siegfridqualitäien des Floovent gewufst hat" (S. 94).

„In der Tat, das Siegfrid-Lied ist ein französisches Werk, ein

Werk unseres Floovent-Dichters" (S. 95). ,,Das Siegfrid-Lied stammt

von derselben Haud wie das afrz. Epos, ist ein nach ihm geschriebenes, in

seiner Darstellung auf ihm fufsendes Werk des Floovent-Dichters" (ib.).

Der Schlufs des Floovent-Epos, der von der Siegfrid-Sage ganz abweicht,

stammt nach dem Verf. aus dem Chronicon Salernitanum Kap. 116— 118.

Schon lange habe man erkannt, dafs auch die sogenannte zweite Branche des

,,Coronement Loöis" dieselben Teile dieser Chronik als Quelle benutzt habe.

Da nun der Fürst, den diese lateinische Quelle Guaiferius von Salerno nennt,

im Coronement Loöis wie im neapolitanischen Fioravante Gaifiers von Chapres,

d. h. von Capua heifst, „so kann es dafür augenscheinlich nur die Erklärung

geben, dafs im Coronement dieselbe Hand tätig gewesen ist wie im neapoli-

tanischen Fioravante, dafs also das Coronement wie der neapol. Fior. ein

Werk des Floovent-Dichters ist. Es können unmöglich zwei Autoren unab-

hängig von einander darauf verfallen sein, den Waifer von Salerno in Capua

regieren zu lassen" (S. 155 Anm. l). Ganz beiläufig erfahren wir an derselben

Stelle, dafs auch diejenige Fassung des „Gormont et Isembart", von der sich

im Brüsseler Fragment ein Rest erhalten hat, und das ,,Müniage Guillaume H"
(die ursprüngliche Redaktion des Moniage Guillaume) ebenfalls Werke des

Floovent-Dichters sind; desgleichen auf S. 159 Anm. 2, dafs auch der Verfasser

des atr. „Huon de Bordeaux" niemand anders ist als unser mit der deutschen

Epik so wohlvertraute Dichter.

Dieser demnach aufserordentlich Iruchlbare, vielseitige und sprachen-

kundige Schrifisleller lebte im 12. Jahrhundert, und zwar hat er, immer nach
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der Behauptung des Verfassers, den ersten Entwurf des P'loovent-Epos, den

Ur-Floovent, in welchem er nur die Sigurd-Sage benutzte, um I150 geschrieben,

später, gegen Ende des Jahrhunderts, als das Nibelungen -Lied erschienen

war, ,, spornte ihn diese Verjüngung der Sigurd-Sage zu neuer Beschäftigung

mit dem Stoffe an", und so liefs er „als Antwort auf die Tat des Dichters

des Nibelungen-Liedes seine Jugendarbeit in immer neuen Formen in die

Welt hinausgehen" (S. 162). Die spätere, die Grundlage des uns erhaltenen

Floovent -Textes, ist eine Arbeit stiner allen Tage, sie stammt etwa aus dem

Jahre 1190. Die Zeit zwischen II 50 und I190 benutzte er zur Abfassung

der schon genannten Werke, des Cor. Lc, des Huon , des Moniage Guill. 11,

des Siegfrid- Liedes und aufserdem des Flovent (einer anderen Fassung des

Floovent). Der Name Floovent hat mit der Merowinger-Sage nichts zu tun,

sondern ist, wie alle andern in dem Epos vorkommenden Namen, wohl eine

Erfindung des Dichters.

Dies ist die Ansicht des Verfassers über des Epos und die Entwicklung

des Stoffes. Nebenbei fallen mancherlei neue Ergebnisse auch für die ger-

manische Philologie ab, so über die Beziehungen des Nibelungen -Liedes zu

der nordischen Fassung der Siegfrid - Sage (S. 122 sq.), über die Entstehungs-

zeit des Siegfridliedes (S. 125) u. a. Mit Hilfe des Floovent sei es ,,zum

ersten Male gelungen, durch das dunkelste Gebiet der nordischen Siegüid-

überlieferungen, das Gewirr ihrer Äufserungen über die Erlebnisse des Helden

nach der Horterwerbung, insbesondere über die Art seiner Beziehungen zur

Brynhild, hindurch zu dringen" (S. 125 Anra. 2). Der Verf. erklärt im Vor-

wort, er habe an der Siegfridüberlieferung in einer Weise Kritik geübt, die

zwar allem Hergebrachten durchaus widerspreche, uns aber zum ersten Male

die ganze Mannigfaltigkeit dessen, was an Berichten über den deutschen Helden

und sein Schicksal auf uns gekommen sei, wirklich verständlicli mache. Es

wird Aufgabe der Germanisten sein, zu diesen „Entdeckungen" Stellung zu

nehmen. Aber auck sonst werden noch einige bemerkenswerte Aussprüche

getan, so auf S. l56Anm.: „Ein französisches Epos, von dem es wirklich

feststeht, dafs es aus der an ein historisches Faktum ansetzenden Überlieferung

des Volkes hervorgegangen ist , ist bisher noch nicht gefunden rmd wird , so

füge ich hinzu, auch niemals gefunden werden. Denn es hat nie eins gegeben."

Die vergleichende Sagenforschung ist durch einige in den letzten Jahren

erschienenen Bücher etwas in Mifskredit geraten; die vorliegende Arbeit wird

nicht dazu beitragen, das gesunkene Ansehen derselben wieder zu erhöhen.

Albert Stimming.

Tappolet, E., Zur Agglutination in den französischen Mundarten. [Aus

der Festschrift zur 49. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner.

Basel 1907. S. 324—340.]

Verfasser dieser anregenden Studie handelt von der Nominal-Agglutination

mit dem Artikel im Singular und beschränkt sich hier auf die Betrachtung

solcher Fälle, in denen l oder n dem Worte vorgeschlagen wird. In alpha-

betischer Anordnung stellt er 57 nach dem Typus lahit und 23 nach dem

Typus nabit gebildete Nomina zusammen, wobei er über die Verbreitung der-

selben Angaben macht und zweifelhafte Fälle diskutiert. Das Material ent-

8*
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nimmt er zum grofsen Teil den 26 ersten Lieferungen des Atlas linginstzque.

In einem letzten, „Prinzipielles" überschriebenen Abschnitt sucht er über die

Bedingungen Rechenschaft zu geben, unter denen Agglutination erfolgt. Das

Ergebnis ist, dafs zwar im Allgemeinen der von Meyer-Lübke aufgestellte, a

priori einleuchtende Gmndsatz gilt, wonach „das Herüberziehen eines flexivischen

Elementes zum Stamm nur dann möglich ist, wenn die betreffende flexivische

Form ein besonderes Übergewicht über die andere hat, dafs wir aber ,,bei

der Deutung des einzelnen Falles durch unsere Unkenntnis über die Ver-

wendung des Wortes im Satz noch gar oft in Verlegenheit geraten". — "Wohl

nur auf Grund eines bedeutend umfangreicheren Materials als das vorgelegte

st, dürfen wir hoffen, allmählich zum besseren Verständnis der Erscheinung

im Einzelnen zu gelangen. Verf. selbst gesteht (S. 326), dafs er sich in seiner

Jagd nach Beispielen nicht nur auf das gallo-romanische Sprachgebiet be-

schränkt, sondern auch hier ,,das Revier oft nur flüchtig durchstöbert" habe.

In der Tat läfst sich seine Materialsammlung erheblich vermehren. Ich füge

im folgenden hinzu, was mir gerade bequem zur Hand ist und beschränke

mich dabei auf Anführung von Vertretern des im ganzen selteneren nabit-

Typus. Den Beispielen für «-Agglutination lasse ich solche für Deglutination

desselben Lautes folgen

:

nablo f. neben äblo <C albida, Name eines Fisches (frz. äble, ableite) im

Neuprovenzalischen. S. Mistral Tresor s. v. nablo. Rolland verzeichnet Faune

III, 140 eine Form mit «-Vorschlag nicht.

naudain m. aus andain, rangle d'herbts abatlue par la faux. Saintonge.

S. Eveille Gloss. saintongeais p. 265. Laianne Gloss. du pat. poit. p. 192 ist

naudins für nandins (s. m. pl., bände de pre de la largeur d'un coup de faux,

et d'une longueur ind^terminee) verdruckt. Zur Bedeutung des Wortes vgl.

K. Glaser Zs. f. frz. Spr. XXVI^ S. 184.

nautou(r) neben aidour, Anhöhe , in provenzaUscheu Mundarten. S.

Mistral s. v. autour, wo nautour für Limousin und Auvergne angegeben wird.

Vgl. ebenda nant neben aut <^alt!itn, nautas , nautimes neben autisme <^

altissimits.

naviron <C aviron, Ruderstange, im Wallonischen. Grandgagnage Dict.

11, 158.

neboul <^ ebiäus, Zwergholunder, in Aveyron, S. Rolland Flore VI, 286

und ebenda p. 288 mundartlich neaule, tiiel, niole , p. 286 nebla, f. albigeois,

docum. de 1485, Rev. du Tarn, 1,40. Auch Formen mit / und z-Vorschlag

werden von Rolland verzeichnet.

neilü aus (/m <i^ itnionem , Zwiebel. Atlas Bl. 937: Haute-Vicune 640.

— Im Vorbeigehen sei die Frage aufgeworfen , ob auch von Ch. Menifeie

Glossaire angevin p. 449 aufgeführtes niinon zu unionem sich stellen läfst.

Das Wort bedeutet Affolder, Affodil (asphodile des champs). Mdni^re ver-

weist auf nunii und bemerkt hierzu ,,1'unon, nunon, noms vulg. de l'asphodele,

peut-ßlre de nugae , bagatelles". Menieres Herleitung bedarf der Diskussion

nicht. Zu Gunsten der Annahme, es gehe nunon (daneben l'nnon) auf unionem

zurück, bemerke ich, dafs nach Nemnich Polyglotten- Lexikon eine Abart des

AfFodil, asphodelus Intens, im Deutschen die Bezeichnung ,, Goldzwiebel" und

eine andere Abart, asphodelus fistulosus, offenbar seiner lauchartigen Blätter

wegen, im Englischen die Bezeichnung the onlon leav'd asphodel führt.
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nesiere f. aus esiere, Bienenhaus, im patois boulonnais. S. Haignere

Vocabulafre j). 407 und 257 {ez).

neuzeraule, neben euzerole etc., Ahorn (schriftfrz. erahle) im Ostfran-

zösischen. S. Atlas ling. BI. 478: Jura 928 {nüzrebyu) und Rolland Flore

III, 141 (neuzeraule , franc-comtois). Rolland verzeichnet ib. p. 142 daneben

lür das Departement Cher lizral mit /-Vorschlag.

nevre I'. „bätiment servant ä la peche du hareng", aus m.x\(S\. ever. Vgl.

meine Bemerkungen über das Wort in der Festgabe für Gröber p. 162.

Xi\&^xeQ <^ebrius , Limousin. S. Chabancau Rev. d. langues romanes

IV, 659 f, und Mistral Tresor s. ebri. Vgl. auch Dauzat Etttdes linguistiques

siir la Basse-Auvergne p. 53.

niespe, die Espe, mundartlich in der älteren Sprache. S, GodelVoy

s. V. und Festgabe für Gröber pag. 162.

ninao <^ agnelhis neben mdo im Patois von Bas-Maine. S. Dottin

p. LXXXVII, 258 und 369.

nisoulo f. <C! isouJo, die Insel, Limousin. S. Mistral Tresor s. v.

nivouleto 1., das Zäpfchen, neben liboureto etc. in provenzalischen

Mundarten, ist in diesem Zusammenhange zu nennen, gleichviel ob es auf

noula oder auf ligula zurückgeht.

nobepine <^ aubepine , Weifsdom , begegnet im Pikardischen neben

weiter verbreitetem noble epine. S. Rolland Flore V. 147 und Vermesse Dict.

du pat. de la Flandre frangaise ou wallonne p. 351. Die Geschichte beider

Formen ist nicht durchsichtig. Ich vermute, dafs aus aubepine durch «-Vor-

schlag nobepine und hieraus durch volksetymologische Umbildung noble epine

entstanden ist.

uoison, petit tas de fourrage coupe et seche, javelle, aus oison, Gänschen,

im patois vendomois. Vgl. Zeitschr. f. frz. Spr. XXIV*, S. 217.

Deglutination zeigen:

Arbounes < Narbounes. Das Wort bezeichnet in der Provence und

in Bas-Languedoc den Westwind, dann auch: das Narbonnais (le pays de

Narbonne). Mistral.

aufrage ^ naufrage im Neuprovenzalischen. Mistral.

egrimancien, Kobold, Werwolf, < schriftfrz. necromancien, im Wallo-

nischen, nach Grandgagnage Dict. II, 188.

ce>\ü&ve <i*nauiere {*annuciilaria) , Kuh, die im Lauf eines Jahres

nicht trächtig geworden ist. Vgl. meine Bemerkungen in der Festschrift für

Mussafia p. 83.

OTmele <Ci normele , Amsel, S. Zs. f. frt, Spr. XXVI^ S. I23f. und

vgl. Rev. de phil. franc. XX, S. 86ff.

orwegue, aus Norwegen importierter Schleifstein, im Patois von Bou-

logne-sur-Mer. S. Haigner^, Vocabiilaire s. v.

ousillate <; nousillate, eine Kastanienart, im Poitevinischen. Vgl. Laianne

Glossaire p. 196.

Zur Erläuterung einiger der im Vorstehenden aufgeführten Belege mögen

hier ein paar Bemeikungen folgen: Bei nautoiir, Anhöhe, ist die Verschmelzung

der Präposition en mit aut in der häufigen Verbindung en aut in betracht

zu ziehen. — Ninäo (agnelhis) kann kindersprachliche Bildung und Kosewort

sein, wobei der Wortanlaut durch den Anlaut der zweiten Silbe beeinflufst
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wurde. Für das patois bournois bemerkt Roussey s. v. nen^ (agneau), Glossaire

p. 218, ausdrücklich ,,en langage enfantin. Les grandes personnes se servent

aussi de ce mot pour appeler les brebis . . ." Vgl. Tappolet p. 336 zu lis

nenfants, les nanimanx. Auch Rufnamen wie Nanetfe <[ Annette wären hier

zu erwähnen. — Dafs, wie Grandgagnage Dict. II, 158 annimmt, naviron von

«awV^r (naviguer) gebildet wurde, ist wenig wahrscheinlich, vielleicht aber ist

Einflufs von navire auf naviron anzunehmen. Ebenso kann in vereinzelten

Fällen sonst Analogie die Agglutination begünstigt haben. Die Auffassung,

wonach in lierre der ^Vorschlag durch Einwirkung des Verbums Her allein

sich erkläre, wird durch provenzal. Uro (Mistral) nicht gestützt. Wegen nouince

s. Zs.f.frz. Spr. XXV», S. 124.

Noch sehr wenig unterrichtet sind wir darüber, in welchem Umfange
wortanlautende liquide und nasale Konsonanten assimilatorische oder dissimi-

latorische Beeinflussung erfahren. Einiges Hierhergebörige hat Tappolet

P- 333 ff- unter nomhril gestreift. Er neigt zu der Annahme, dafs in nombril

und ähnlichen Bildungen n nicht auf Dissimilation, sondern auf Agglutination

beruht, nomble nicht aus le lomble (<^ lumbulus) durch Dissimilation, sondern

aus lomble mit Deglutination von / {*omble) und später erfolgter Agglutination

von n gebildet wurde. Nur eine auf breitester Grundlage geführte Unter-

suchung wird hier Aufklärung zu bringen vermögen. Ich führe von beachtens-

werten Belegen für den Wechsel von / und n im Worlanlaut noch an: altlrz.

linomple — ninomple (Godefroy), prov. lamela— namela (Levy Prov. Suppl.

Wörterb. IV, 314), letanie — wall, netaleie (mit reziproker Metathese. Grand-

gagnage Dict. II, 160), ligiistrum — wall, negostrom (Grandgagnage Dict.

11,176), prov. 7ianet (Zwerg) — lanet (Mistral), prov. jianso — lanso (Mistral

s. v. nasso, Fischreuse). Gegen meine Annahme non („man'') sei aus ti'on

durch Agglutination entstanden, bem.erkt T. „Behrens setzt «0« dem Typus
nabit gleich. Das geht nicht wohl an, denn habit etc. hat substantivische

Funktion, on nicht, bezw. nicht mehr. Bei zm habit lafst sich etwas denken,

bei un on nicht. Sollte nicht non durch blofse Analogiewirkung entstanden

sein? . . ." Demgegenüber möchte ich fragen, ob sich denn bei der Ver-

bindung Ion (i'on) heute „etwas denken läfst" und verweise im Übrigen auf

meine Ausführungen in der Zs. /. frz. Sprache XVIP, S. 72. Für Entstehung

von non aus Ion durch Assimilation von l an n ist, was T. hätte bemerken

können, zuletzt L. Vignon in Cledats Reviiel^W (1898), S. 27f. eingetreten.

D. Behrens.

O. J. Tallgren, La Gaya de Consonantes de Pero Giiilltn de Segovia,

manuscrito inedito del siglo XV. Tesis. Helsinki, Kirjapaino-Osakeyhtö

Sana, 1907. X; 91 S. 2".

Die vorliegenden Studien Tallgren's über die bisher unveröfTentHchte

Gaya de Segovia bilden die erste Hälfte der Einleitung zu einer von ihm

vorbereiteten kritischen Ausgabe des für die kastilianische Sprachgeschichte so

wertvollen Denkmals. In dem Umfang, in welchem diese Gaya uns erhalten

ist, stellt sie ein Reimwörterbuch, zugleich das älteste lexikographische Werk
in Kastilien, dar. Die ursprünglich darin enthaltenen Regeln der Gaya

Ciencia «nd verloren. Eine vollständige bibliographische Liste der proven-
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zalischen, katalanischen, galizischen und kastilischen Traktate über die Arte

de trobar, die T. auf S. 3ff. vorausschickt, entbehrt somit den inneren Zu-

sammenhang mit dem behandelten Gegenstand; als erstmalige vollständige

und exakte Übersicht über diese bis jetzt nur in ihren provenzalischen An-
fängen genau bekannte Entwicklung ist sie jedoch nicht unwillkommen. Mit

Recht ausführlicher gibt T. S. 5 ff. wieder, was wir über den Donat proensal

und infolge der nur zu spärlichen Bericlite Milä's (1876) über das Reimwörter-

buch des Jacme March (dessen genauer Titel übrigens nach der Hs. Libre de

concordanges de Rims e concordans appellat ^/mowarz lautet) und über den Torci-

many des Luis d'Aversö (ms, Escur.) wissen. Ein Irrtum ist T.'s Vermutung,

dafs von J. March's Werk keine Hs. mehr existiert. Zwar ist die von Villa-

nueva, viaje lit. XVIII, 230 genannte barcelonische wohl definitiv verschwunden;

nicht so die sevillianische, die T. in Paris natürlich resultatlos suchen liefs.

Der paradero des diccionari, nach dem T. fragt, ist nach wie vor die Colombina,

was übrigens aus dem fehlerhaften Exzerpt in Baselga y Ramirez, el cancionero

catalan de la universiJad de Zaragoza 1896 (s. meine Notiz Rom. Jahresber.

VII, n, 212) ersehen werden konnte. Da nur diese beiden uneditierten

Rimarien von 1371 und ca. 1400, deren Publikation ich vorbereite, als Vor-

bilder für die Gaya des P. G. in betracht kommen — wie T. richtig vermutet

— , müssen wir leider darauf verzichten von ihm eine Untersuchung über die

Art, in der im ersten kastilischen Rimariura katalanische Muster benutzt wurden,

zu erhalten.

Was P. G. selbst im proemio (S. 8) von früheren Bearbeitungen der

Ciencia Gaya sagt, bezieht sich auf die Quellen seiner verlorenen Poetik.

Eigentümlich ist hierbei seine Behauptung, er habe diese Ciencia Gaya aus dem
unverständlichen und geschraubten Latein anderer in das rroman^e übertragen;

denn sämtliche Vorgänger in dieser Materie (es kann hier nur an den ver-

lorenen Traktat des Enrique de Villena [cf. Mayaus y Siscar, or. II, 321] von

1433 und an dessen katalanische Vorbilder gedacht werden) schreiben bereits

in der Vulgärsprache. Mit Tallgrcn, S. 8 halte ich es zwar auch für möglich,

dafs dieser estilo tanto eletiado qite pocos delos lectores pueden sacar verda-

deras sentengias de sus dychos auf den Stil des E. de Villena bezogen werden

kann; wenn dagegen P. G. lalyn durch riomange will ersetzt haben, so kann

man darin entweder eine harmlose Aufschneiderei erblicken, durch die das

Verdienst seiner Schöpfung erhöht werden sollte, oder aber das latyn als

..fremde, unverständliche Rede-' fassen, die das Idiom der katalanischen Regel-

bücher für die kastilische Literatenwelt darstellte.

Die Persönlichkeit des P.E. ist bekannt (Menendez Pelayo, antol. VI);

als Datum der Abfassung dieser Gaya weist T. in überzeugender Weise das

Jahr 1475 nach. Von den beiden Handschriften, deren jüngere von 1754 sich

als eine schlechte, direkte Kopie der toledanischen erweist, liegt die letztere

(15. Jhd.) der Untersuchung T.'s zu Grunde; sie wird mit dankenswerter Sorg-

falt beschrieben. Die bedauerliche Lücke, die von dem verlorenen Traktat

P. G.'s über die Ciencia Gaya ausgefüllt wurde, läfst sich mit Sicherheit

fixieren. Nach eingehender Prüfung der paleographischen und orthographischen

Eigenschaften dieser Hs. gibt der Verf. eine kritische Analyse des Plans,

mit Listen der Varianten und Abweichungen in der Anordnung, die sich aus

dem Vergleich des Rimariums und seiner beiden indices ergeben; ferner eine
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besondere Untersuchung über die Frage, in wie weit im Reime Vertauschungen

von b— u, j— X, s— SS, jcons— jcons auftreten, wobei er Gelegenheit findet

eine gröfsere Reihe von Etymologien neu zu beleuchten. Die Prüfung des

Silabeo ergibt die Fehler in der Silbenzählung, die aus der Gruppierung der

Worte nach ihrer Silbenzahl ersichtlich ist; Diärese und Synärese werden, auf

demselben Wege sichergestellt, an den in Betracht kommenden Fällen nach-

gewiesen. Eine weitere Scheidung der Wortgruppen nach einem alfabetismo

im Wortinneren, der vielfach bemerkbar ist, sowie eine alphabetische An-

ordnung kleinerer Serien nach dem ersten Buchstaben liefert weitere Hilfs-

mittel zur Verbesserung des Textes. Der Rest enthält kritische Einzel-

bemerkungen sowie eine besondere Studie über die Graphien g und z und

ihre lautlichen Grundlagen, mit zahlreichen Belegen und etymologischen Er-

läuterungen.

So bietet diese erste inhaltreiche Serie der einleitenden Kapitel aufser

bemerkenswerten lautgeschichtlichen Materialien im wesentlichen das zur Kritik

des Textes erforderliche Werkzeug, das mit Umsicht, Sorgfalt und Scharfsinn

zusammengetragen ist, und bereits in vielen Punkten das Verhältnis der Kopie

zum verlorenen Original klarzustellen gestattet. Mögen die weiter in Aussicht

gestellten Studien über den Gebrauch wichtiger Buchstaben innerhalb und aulser-

halb der alphabetischen Ordnung (bes. f, h) sowie über die Konjugation, und

endlich die bei der Fülle des von Tallgren behandelten Stoffes notwendigen

Indices bald folgen, damit P. Guillen nun auch selbst zu Worte kommen
kann. Doch darf der Verf. jetzt schon Dank und Beifall für die vorliegenden,

vorzüglichen Untersuchungen beanspruchen. „ ^ HÄniTT

Studj romanzi, editi a cura di E. Monaci. III (1904).

G. I. Ascoli, Ricordi concernenti la Toponomastica italiana. Sono

pochi privati appunti, nei quali si coutengono alcune norme per il gran lavoro

che 1' Ascoli vagheggiava: intraprendere con 1' ausilio del governo e con le

forze di provetti studiosi, un' illustrazione generale della toponomastica italiana,

servendosi delle carte raccolte per il Censimento nazionale. Questo sogno

d' un' impresa colleltiva h tramontato, e spento chi doveva guidarla: ma non

mancano in Italia, per alcune regioni, eccellenti modelli di tali ricerche, ed e

lecito sperare che 1' opera individuale seguiterä pur dove manchi 1' azione

colletiva.

E. G. Parodi. La data della composizione e le teorie politiche delV

Inferno e del Purgatorio di Dante. Questo articolo innalza alla sfera delle

idee e dei principii teorici una piccola questione di data: segno che i problcmi

inutili possono diventare utili, quando sieno trattati con larghezza e nobiltä

di pensiero come li tratta il Parodi. Si propone di dimostrare che Dante lavoro

al poema lungamente prima dell* esilio, terminando 1' Inferno e i primi

canti del Purgatorio non oltre il maggio 1308, mentre la composizione del

Purgatorio e tutta compresa nel tempo fra 1' elezione d' Arrigo e suppergiü

1' anno 1312 o il principio del 1313. Uscendo dagli indovinelli ermeneutici,

il Parodi osserva e dimostra che Dante quando componeva 1' Itiferno „non

aveva ancora profondamente meditato ne, quindi, foggiato in un vero e com-
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pinto organismo quel sistema politico-sociale, che tutti credono di dover ricono-

scere in tutta 1' opera sua dell' esilio, e che, per lo meno , appare realmente

neue due ultime Cantiche del Poema, nelle Epistole e nel De Monarchia. II

suo sistema, diciamo pure, ghibellino, fu ispirato a Dante dal gran fatto del-

1 'elezione d' Arrigo". Neil' Inferno V Impero h. ancor poco piü d' una teoria

astratta, d' una aspirazione da filosofo; nessuna allusione vi si trova ad una

lotta della Chiesa contro 1' Impero.

S. S an tan gel o. // manoscritto frovenzale U. Accuratissima ed-

scrizione del codice laurenziano di rime provenzali Pluteo XLI, 43, che si con-

ferma scritto in Italia, come giä aveva asserito G. Gröber. Una collazione

del manoscritto con la slanipa fattane dal Griizmacher serve a correggere in

questa un piccolo fascio d' errori. Segne un' indagine sui rapporti e le fonti.

C. Marchesi, La prima traduzione in volgare italico della Farsaglia

di Lucano e una nieova redazione di essa in ottava rima. II ms. Riccardiano

1548, del sec. XIV, contiene un volgarizzamento della Farsaglia il quäle, a

differenza dcUe compilazioni derivate da testi francesi, fu compiuto suU' originale

latino. Cosa utile a sapersi: ma annunziata qui con enfasi e chiacchiere molte.

Se ne vegga un esempio: „Questo volgarizzamento .... ha pure un gran-

dissimo valore storico, perch^ ci attesta che all' infuori della materia di

Francia, oltre i compendi i rifacimenti e le compilazioni, lo studio diretto della

tragica epopea repubblicana si era affermato come un bisogno sincero e forse

anche spontaneo della cullura e del sentimento nazionale" (!) Segue la

comunicazione d' un codice della Biblioteca Vittorio Emanuele di Roma con-

tenente un poemetto giä noto per allre redazioni che deriva dalla Farsaglia

e da fonti diverse.

C. Nigra, Note etimologiche e lessicali. Veneziauo baiita, iosc.bauita,

'maschera'; picc. culisse , da vi. licuritia per liquiritia; dial. di Sora

(Italia merid.) fricitto 'diavoletto, ragazzo vispo', da *cifritto Lucifero;

marchig. yr/V^Ämö, Wcch. fiiricchio, iosc frucchino, ' bimbo frugolo e vispo',

da für-; valdost. mekoen 'servitore', mekuna 'ancella', afr. meschin\ romanesco

pl. stigli 'masserizie' *testiliu. Brosco in Bonvesin, Trt scritture , verso

2047 non e 'bruscolo' ma 'rospo'.

G. I. Ascoli, Intorno ai continuatori cOrsi del lat, ipsu. In Areh.

e;lottol. XV, (pp. 303sgg., 317) 1' A. studiando la combinazione pronominale

neolatina con ipsu- {'kku-epsu) per adunar raffronti all' articolo sardo e major-

chino, mancö di sicuri documenti corsi. Gliene offre ora una buona messe

un moderno scrittore di quella regione. Ria 1' articolo da assai piü che il

titolo non dica, secondo era costume del glorioso Maestro; considerazioni e

spigolature di dialettologia corsa cui servono egualmente di base le scritture

moderne di Pietro Lucciana. Noto la dichiarazione del pron. dellu, che tro-

vandosi quasi sempre d&po il verbo e, si spiega est-illu, con est entrato

analogicamente a farsi ed nel jato, cosi come ^ et poteva nel jato essere ed.

E ricordo inoltre un' osservazione sul valore delle voce talento 'destino, fortuna'.

G. Crocioni, Lo studio sul dialetto tnarchigiano di A. Neumartn-

Spallart. Cfr. Ztbchr. XXVIII. Che un nativo del paese possa far correzioni

e aggiuntc allo studio d' uno straniero sul suo dialetto, e ben naturale: ma
giusto sarebbe tener piü conto del merito di chi h. stato il primo a osare una

diflficile impresa, e del molto di utile, di nuovo, di buono che il lavoro con-
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tiene. L' intonazione di questo aiücolo e sgradevoimente polemica; e assai

piü numerosi sono gli errori del Neumann-Spallart cui vagamente si accenna,

che non gli errori che veramente gli si correggono.

Giulio Bertoni, Un nuovo accenno alla roita di Roncisvalle. Sta in

uno cronaca del Trecento edita dal Muratori col titolo di Chronicon estense

{Rerum Ital. Tcript. XV); ma il Muratori, come soleva, ne soppresse dei

hrani , conipre?o quelle che qui si pubblica. „L' iinportanza che ha codesta

notizia fra le altre fe qiiesta: che essa non dipende da fönte orale, ma deriva

direttamente da una preesistente fönte scritta, dimostrando cosi che le gesta

di Orlando erano nel sec. XIIT penetrate, per quanto spetta al Veneto, nel

dominio dclla storia vera e propria oltre che in quello della poesia." Ma
sarä proprio da una fönte scritta? Poco importa, del resto.

Paolo Savj-Lopez,

Giornale Storico della Letteratura Italiarja. Anno XXV, Vol. XLIX,

fasc. 2—3; Vol. L, fasc. i

—

i.

Vol. XLIX, fasc. 2—3.

L. Di Francia, Alcune novelle del „Decameron" ühistrate nelle fonti.

Diese Fortsetzung der Zrph. Bd. XXVIII S. 748—749 besprochenen Arbeit

(vgl. auch ebenda Bd. XXX S. 124) erläutert fünf weitere Novellen : IX.

ü atnore messo alla prova {Giorn. VII, nov. 9). Verf. beweist, dafs die Cojtioedia

lydiae von Matthieu de Vendome ist und räumt damit Landaus schon durch

Cloelta beseitigten Einwuif S. 82 fort, dafs dies Gedicht umgekehrt Boccaccio

zur Quelle haben könnte. Ein genauer Vergleich der beiden Darstellungen

setzt Boccaccios Überlegenheit in helles Licht. Die Erörterung über die Ent-

stehung der Novelle, wie sie bei Matthieu vorliegt, ist lehrreich, gehört aber

streng genommen nicht her, weil die Quellenfrage Boccaccios davon nicht

berührt wird. X. Eqiävoci al buio {Giorn. IX, ncv. 6). Nicht das Fabliau

De Gombert et de deux clercs von Jean de Boves ist Boccaccios Quelle,

sondern das als Le meunier et les deux clers bezeichnete unbekannten Ver-

fassers. Boccaccios Abweichungen hiervon werden hervorgehoben und begründet.

XI. La caccia infernale {Giorn. V, nov. 8). Eine kritische Prüfung des

gröfstenteils schon bei Landau etwas ungeordnet aufgehäuften Materials ergibt,

dafs Boccaccios Quelle für die Geistererscheinung nicht Helinand war, sondern

Vincenz von Beauvais, der diesem nacherzählte. Den Rahmen liefert eine

orientalische Erzählung, die Petrus Alfonsus zuerst im Abendlande verbreitete

und Dante Inf. XIII. diente zur Ausschmückung. XII. Come si sta nelV altro

fnondo {Giorn. VII, nov. 10). Quelle ist nach Di Francia Helinand. Dies

setzt uns nach dem S. 266—267 Gesagten etwas in Erstaunen. Wenigstens

hätte doch auch hier die Frage erörtert werden müssen, ob nicht wiederum

Vincenz von Beauvais die Vermittlerrolle zwischen Boccaccio und Helinand

spielte. Augenscheinlich ist Di Francia Landaus Bemerkung S. 148 Anm. 5 ent-

gangen, die auf das Speculum historiale I, 25 cap. 89 hinweist. Hier liest man

tatsächlich Heünands Geschichte fast wörtlich. ^XIII. I diie forzieri {Giorn. X,

nov. I). Das eine Motiv, der nicht belohnte Ritter, findet sich ganz ähnlich

im Fortunatus Siculus wieder, ohne dafs jedoch eine gegenseitige Beeinflussung
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stattgefunden hätte; vielmehr schöpfte Boccaccio wahrscheinlich aus dem

Volksmunde. Die Änderung des Ausspruches, als das Maultier stnllle, bei

Boccaccio dem Fortunatus Siculus gegenüber ist übrigens lediglich eine Folge

davon, dafs bei Boccaccio der Nichtbelohnte zu einem reichen Ritter ge-

worden ist (ü quäle essendo e ricco e di grande animo) ; der Vergleich mit

den kleinen Flüssen brauchte also in der ihm bekannten Überlieferung nicht

zu fehlen. Das andere Motiv der Novelle, die Wahl der Truhe, entstammt

dem Speculum historiale.

A. De Fabrizio, // „Mirag'-^ di Maometto esposto da un frate salen-

tino del. sec. XV. Nach einigen einleitenden Bemerkungen druckt der Verf.

die Darstellung von der Himmelfahrt Muhameds nach des Fra Roberto da

Lecce (1425— 1495) Specchio della Fede ab. Es heifst Blochets Einfall, dafs

hier eine Quelle Dantes vorläge, zu viel Ehre erweisen, wenn man sie ernst-

haft wiederjegt, wie es Verf. tut. Er selber begibt sich aber auf eine schiefe

Ebene, wenn er in den harmlosen Worten, die Dante Virgil zu Muhamed

sprechen läfst:

„Ä questo e ver cosl com '/ö ii parlü-'

eine mögliche Anspielung auf die lügenhafte Himmelfahrt Muhameds erblickt,

und in des Propheten Worten

:

„Tu che forse vedrai lo sole in hreve'--

eine erheuchelte Sachkenntnis wittert.

VARIETÄ:
S, Debenedetti, Notizie hiografiche dei rimatori italiani dei secoli

XIII e XIV. IX. Matteo Frescobaldi e la st/a famigUa. Debenedetti knüpft

an die kurze Lebensbeschreibung Matteo Frescobaldis von Donato Velluti an

und ergänzt ihre Nachrichten durch Mitteilungen aus dem Staatsarchive in

Florenz. Wir bekommen so ein leidliches Bild von dem Leben der Söhne

des Dino Frescobaldi: Lambertuccio (geb. um 1298) imd Matteo (geb. um

1297) und von den Familienverhältnissen des erstem; letzterer blieb unver-

heiratet. Viel haben die Urkunden allerdings trotz redlichen Suchens nicht

herausgegeben, und das ist natürlich, da die Frescobaldi zum Adel gehörten,

der ja keine politische Rolle spielen konnte. An die Lebensbefchreibung

schliefst sich eine kurze Besprechung der Dichtungen Matteos, Der Anhang

veröffentlicht sechs Urkunden und eine Canzone Dinos, die neuerdings auch

von Augeloni mit mehreren gröfseren Abweichungen nach derselben Hand-

schrift abgedruckt wurde. Debenedettis Lesart scheint die zuverlässigere, ob-

gleich er nicht, wie Angeloni, einen kritischen Text geben will.

P. Toldo, Per una facezia attribidta a Dante. Eine orientalische

Parallele zu der Geschichte, wie Dante sich an der Tafel des Dogen in Venedig

gröfsere Fische als ihm vorgelegt waren zu verschaffen wufste.

A. Beltrami, Tommaso da Rieti in Ispagtia. Abdruck eines sehr inter-

essanten Briefes des Humanisten und Soldaten Tommaso Morroni aus Rieti

an den Kardinal Pompeo Colonna vom 13. Juni 1439, worin er ausführlich

seine Erlebnisse in Spanien schildert. Hauptanlafs seiner Reise wird eine

diplomatische Mission des Papstes Eugen IV gewesen sein. Er wurde aber

auch als Gelehrter sehr gefeiert und nahm an einem Kampfe gegen die Mauren

teil, wobei ihm seine Tapferkeit die Ritterwürde eintrug, die ihm übrigens

Lionello d'Este auch schon verliehen hatte,
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G. Bertoni, Intorno al codice dei „Viaggi^' di Jean de MandeviUe

possediito da Valentina Visconti zeigt, dafs die jetzt noch auf der Estense

vorhandene Hs. der Reisen Mandevilles nicht die Hs. war, welche Valentina

Visconti mitbekam, die ein Prachtexemplar gewesen sein mufs, sondern nur

deren Vorlage. Wenn Bertoni das accomply des Explicit auf die Ausschmückung

der Hs. beziehen will, so kann ich ihm aber nicht folgen. Es heifst für mich

einfach „fertiggestellt".

G. Gallavresi, Nota biografica intorno a Vincenzo Monti. Unter den

hinterlassenen Papieren des in den politischen Prozessen von 1821 oft ge-

nannten Carlo de Castillia findet sich eine Aufzeichnung über Monti, die ihn

fast als einen Napoleonischen Polizeispitzel erscheinen läfst und die Ansicht

derer widerlegt , die von einem Widerwillen Montis gegen seine Rolle als

Lobredner des kaiserlichen Despotismus sprechen. Im Jahre 1812, so berichtet

De Castillia, kam der Sohn Karl Augusts von Weimar, der zwanzigjährige

Karl Bernhard, nach Mailand, und hier wurde ihm zu Ehren vom General-

direktor der Polizei, dem Grafen Giacomo Luini, ein Festmahl gegeben. In

dessen Verlauf unterhielt der junge Fürst sich mit Monti, der neben ihm sals,

über die antifranzösischen Bestrebungen in Preufsen, und dieser hielt es für

seine Pflicht, sofort alles Gehörte aufzuschreiben und dem Grafen Luini mit-

zuteilen, der seinerseits Montis Brief mit einem Bericht an Napoleon sendete.

Der Kaiser freilich ging darüber zur Tagesordnung über — zu seinem grofsen

Schaden, bemerkt de Castillia — indem er bei der Rücksendung der beiden

Schreiben bemerkte „cW/ le reve d''un poete''^.

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA

:

Parducci, / rimatori lucchesi del sec- XIII, Testo critico\ Massera,

/ sonetti di Cecco Angiolieri editi criticamente ed illustrati (V. Rossi, wert-

voll ; in manchen Punkten stimmen zu meiner Freude seine Bemerkungen zum

Texte Parduccis mit meinen in Herrigs Archiv Bd. CXVII 8.21411. überein;

die balena in Canzone I glaubte ich den Bestiarien nehmen und als Regen-

bogen an den Himmel versetzen zu müssen). — Santi, La storia nella

„Secchia Rapita'-'-. Parteprima (Nascimbeni, anerkennend).— Lagomaggiore,
L'„Istoria Venexiana"^ di messer Pietro Bembo (Cian, gute Bemerkungen).

BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO

:

Salvadori, Sulla vita giovenile di Dante. Saggio. — Benedetti,
Un trattatello del secolo XIV sopra la poesia musicale. Estratto dagli Stitdi

7nedievah\ vol. II, fasc. I. — Carlini Minguzzi, Studio sul „Secretum''^ di

Francesco Petrarca. — Dejob, Lafol religiejise en Italie au qnatorzieme

siecle. — D'Ancoua, La poesia popolare italiana. Stiidj. Seconda edizione

accresciiita — Picot, Les Frangais italinnisants au XVI siecle. Vol. I. —
Pasquetti, L'oratorio musicale in Italia. Storia critico- letteraria. —
Magnaghi, Le „Relazio7ii Universali-' di Giovantii Botero e le origini della

Statistica e deW Antropogeografia. — Tognozzi, V. Alfieri e A. Chenier.

Ediz. postuma, con prefazione di Guido Mazzoni. — F. Rossi, Atto Vannucci

(1810— 1849). Da ricordi contemporanei e memorie di viaggi e dallo spoglio

di 1500 lettere inedite. — Gatti, Esposizione del sistema filosofico di

Giacomo Leopardi. Saggio sullo Zibaldone. Voliimi due. — Adiletta, Le

fonti del „Mcirco Visconti^' in alcuni romanzi storici di Walter Scott,
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ANNUNZI ANALITICI, PUBBLICAZIONI NUZIALI.
CRONACA:
Periodici, kurze Mitteilungen, neuerschienene Bücher, Nachrufe für

Graziadio Isaia-Ascoli, GiosuS Carducci, Antonio De Nino, Giovanni Antonio

Martinetti, Angelo Solerti.

Vol, L, läse. I—2.

E. Sicardi, Per ü testo del „Canzoniere'-- del Petrarca. Dies ist erst

die Einleitung zu Besserungsvorschlägen für die Lesart und Interpunktion der

Gedichte Petrarcas, welche folgen sollen. Sicardi bringt in behaglicher Breite

nur Bekanntes mit wenig neuen Erwägungen. Er bespricht die Lichtdruck-

wiedergabe des cod. vat. 3195 durch Vatta-^so, Modiglianis diplomatischen Ab-

druck, Salvo Cozzos Ausgabe und die von Bembo besorgte Aldina von 1501,

von der er nochmal beweist, wie es schon Salvo Cozzo tat (vgl. Zrph. Bd. XXII
S. 295), dafs sie den cod. vat. 3195 nicht benutzt hat. S. 17 ist das Modi-

gliani zugeschriebene Versehen Nr. 304, V. 14 roper statt roper zu streichen.

Der Druck hat in meinem Exemplar den Strich, wenn auch etwas undeutlich.

R. Sabbadini, Briciole uma7iistiche (vgl. Zrph. Bd. XXX, S. 382—383).

XL VI. Giano Pannonio. Abdruck von sechs Distichen aus einer 35 Distichen

langen Elegie auf den Tod der Mutter Papst Nicolaus V., die im August

145 1 starb, nach einer Ambios. Handschrift. XLVII. Teodora Gaza. Er

bekleidete im Schuljahr 1448—49 an der Universität Ferrara das Amt des

„artistarum rector", zu welchem ein Student erwählt wurde. Er war also

gleichzeitig Professor des Griechischen und Hörer an der Universität. XL VIII

Giovanni Frea. Dieser Engländer, der auf Kosten des Bischofs von Ely,

William Grey, in Ferrara studierte, traf dort im Herbst 1456 ein, wie sich

aus einigen von Spingarn veröffentlichten Briefen, zu denen Sabbadini einige

Besserungsvorschläge macht, erschliefsen läfst. XLIX. Antonio Loscht. Sein

beliebtestes Werk, die Inquisitio artis in orationibus Ciceronis ist zwischen

1391 und 1405 verfafsl. Ungefähr in dieselbe Zeit fällt auch seine Übersetzung

der pseudoquintilianischen Declamationes. Loschi schrieb auch ein Libellus

declamationitm controversalium, acht kurze juristische Streitfragen, die in einem

cod. magl. enthalten sind, und scheint sich mit der Rhetorica ad Herennium

beschäftigt zu haben, wie aus einer Stelle des Kommentars Battista Gnarinos

dazu hervorgeht. L. Leonello d' Este. Abdruck desjenigen Stückes einer

nach 1444 vor Leonello d' Este gehaltenen Rede eines unbekannten Ferraresen,

worin des Fürsten Bildungsgang dargestellt ist. LL Bonaccorso da Monte-

magno il giovine. Zwei lateinische Gedichte auf den Tod des Königs Ladislaus

von Neapel (6. August 1414), das eine in jambischen Senaren, das andere in

anapästischen Diraetern, beide auch inhaltlich interessant, weil Bonaccorso

beim Tode des Königs in Neapel weilte. LH. Giorgio Valla. Neuabdruck

der schon 1896 von Heiberg in den Beiheften zum Zentralblatt für Bibliotheks-

wesen veröffentlichten, in Italien schwer zugänglichen, an Bernardo Selvatico

gerichteten Widmung des Tralitates Quibus rebus humana perfecta sitfoelicitas^

welcher einen etwa 1479 entstandenen Entwurf seiner Enzyklopaedie De
expetendis etfugiindis rebus darstellt. LIII. Niccolb Perotto. Der Widmungs-

brief des Humanisten an Papst Nicolaus V. zu seiner Übersetzung von Plutarchs

Schriften vom Glücke der Römer, worin biographische Bemerkungen enthalten

sind. LIV. Baldo Martorello. Einige Lebensnachrichten. Er stammte aus
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Serra de' Conti in den Marken und war Lehrer des Galeazzo Maria und der

Ippolita, der Kinder des Herzogs Francesco Sforza, für die er die Lebens-

beschreibungen des Cornelius Nepos sammelte. Der Ippolita folgte er auch 1465

nach Neapel, als sie Alphons von Kalabrien heiratete. Er selbst hatte eine

Tochter, die 1456, zehn Tage nach der Geburt, starb, und einen Sohn, der im

Januar 15 12 noch lebte. LV. Giorgio Valagussa. Etwa 1428 in Mailand

geboren, studierte er in Ferrara bei Guarino, wurde 1456 von Francesco Sforza

in Mailand als öffentlicher Lehrer angestellt und wahrscheinlich bald danach

auch als Lehrer der Kinder des Herzogs. Für diese schrieb er einen Dialog

über die Wtihnachtsgebiäuche, dessen Begleitbrief an Bianca Sforza hier ab-

gedruckt wird. Er schrieb auch noch ein in eigener Niederschrift erhaltenes

Göltergespräch, worin Jupiter in dem zu erwählenden Papste einen neuen

Mäcen verspricht. Der Dialog ist Pius H. gewidmet und ihm wahrscheinlich

von Valagussa persönlich überreicht, freilich ohne den erwarteten Vorteil ein-

zubringen. L VI. Bartolomeo Scala. In Nachahmung der Chrysolorina

Guarinos veransteltete Bartolomeo Scala nach dem Tode des Cosimo de' Medici

seine Collectiones Cosniianae. Deren eigenhändige Widmung an Lorenzo und

deren Inhaitsvcrzeichnis gelangt hier aus einer Laurenzianischen Handschrift

zum Abdruck. LVII. Lorenzo de* Medici. Der cod. ambros. F. 75 sup.,

welcher Ciceros De invenlione und die Rhetorica ad Herennium enthält, gehörte

einst Lorenzo de' Medici, unbestimmt, ob dem 1440 verstorbenen oder Lorenzo

il Magnifico, und ging später durch viele Humanistenhände, wie die Namens-

einzeichnungen beweisen. L VIII. Giovanni da SpiLimbergo. Eine Aufzählung

seiner Werke: Schulbücher, Reden, Briefe mit gelegentlichen Auszügen zur

Erläuterung und Zeitbestimmungen, wo sie möglich sind, und dem Abdrucke

zweier Briefe des Lodovico Ferrari, eines Vetters der Frau Guarinos, und der

Frau Giovannis, welcher im Hause Gnarinos lebte, anläfslich der Vermählung

Giovannis.

VARIETA:
F. Cavicchi. A proposito di tina puhblicazione di versi del Tehaldeo,

Der Aufsatz bespricht Nardis Ausgabe von Gedichten Tebaldeos nach einer

Handschrift in Gubbio und kennzeichnet die darin veröffentlichten Gedichte

nach Inhalt und Wert. Cavicchi, der die lateinischen Dichtungen Tebaldeos

gut kennt, scheint sich mit den italienischen noch nicht so eingehend be-

schäftigt zu haben. Er hätte vor allem erst die Untersuchung anstellen müssen,

die Nardi vernachlässigt hat: gehören die hier veröffentlichteu Gedichte, be-

sonders die zum ersten Male veröffenthchten, wirklich alle Tebaldeo? Zweifel

kann man daran hegen, wie wenige zufäUige Bemerkungen zeigen mögen. IV,

das S. 80 gerade zur Kennzeichnung der Art Tebaldeos angeführt wird,

schreibt der cod. estense X.*. 34 dem Ferraresen Nicolaus Tosiciis (Tossico)

zu. Vgl. G. Rossi, Gsli. Bd. XXX S. 42, wo unter 143 weitere Handschriften

angegeben sind, die das Sonett enthalten. XIV gehört nach derselben Hand-

schrift (vgl. Rossi a.a.O. S. 44 Nr. 153). Jacopo Corso , ist neuerdings als

von ihm im Gsli. Bd. XXVI S. 395 veröfTentlicLt worden und gehört ihm auch

sicher. Das Stiambotlo Che val beltä, che val d' esser formasa steht im cod.

par. 1543 ohne Namen zwischen Gedichten Serafinos (vgl. Mazzatinti, Inventario

dei manosciitti italiani delle biblioteche di Francia Bd. II, S. 536), namenlos

auch im cod. Gubbio XVIII, F, 34 (Mazzatinti I, S. 134), als von Serafino
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im cod. vat. urbin. 729 und ebenso in der Ausgabe Giunta 15 16. Es ist

auch im Parnasso italiano X, 2 gedruckt. Die Kanzonetle Tu te lamenti a

torto habe ich in der Ziph. Bd. XXXI S. 328—334 namenlos in einer Anzahl

alter Drucke nachgewiesen, zusammen mit Gedichten Tebaldeos und Serafinos.

Die Texte sind aufserdem sehr verbesserungsbedürftig, z. B. im ersten Stram-

botto I.V. I Sarai st. sariti, v. 2 te st. z'oi und die drei letzten Verse, die

metrisch völlig verderbt sind:

„Sola Salute sei del core mio

!

Ama chi t' ama, che lo disse Dio,

Dolze speranza mia, conforto mio."

Im zweiten Strambotto v. 7 1, etwa sei setnpre. In der Kanzonette S. 84

V. 8 1. mit den Drucken lo serva altrui statt des sinnlosen und metrisch

fehlerhaften lo te segua. Es mufs ja der Reim für den nächsten Vers an-

gegeben werden! V. 9 1. mindestens lo statt Ti, besser aber mit den Drucken

Ca' io sarb quel che fiii; v. 10 1. sola statt solo; v. 16 1. E vivo e morto (so

die Drucke), sonst fehlt eine Silbe. Ich vermag in der Handschrift daher nicht

die Sorgfalt zu entdecken, von der Cavicchi S. 87 spricht. Über ihre Entstehung

kann man erst nach einem Vergleiche mit den anderen Handschriften , die

Gedichte Tebaldeos enthalten, zu einem richtigen Schlüsse kommen.

L. Frati, Le epistole metriche di Antonio Loschi. Frati fand die bisher

als verloren geltenden Episteln Loschis, vierzig an der Zahl in neun Büchern,

in einer Handschrift der Universitätsbibliothek zu Bologna wieder. Er be-

schreibt diese Handschrift, gibt Nachiichten über die meisten Adressaten und

in einem Anhange den Inhalt der Handschrift mit Anfangs- und Endvers.

V. Osimo, Lettere inedite di Girolamo Vida. La prepositiira di Monti-

celU d' Ongina. Im Archive des Kapitels von Monticelli fand Osimo aufser

einigen anderen Dokumenten 71 eigenhändige Briefe Vidas an das Kapitel

oder einzelne Mitglieder davon, die ihn gleich besorgt für das äufsere und

das innere Leben der ihm untergebenen Geistlichen zeigen und dazu beweisen,

dafs sich Vida auch zwischen 1538 und 154I mehrfach in Cremona aufhielt.

Sieben der Briefe druckt Osimo im Anhange ab.

A. Momigliano, La rivelaaione del voto di Lucia. Eine eingehende

und gute ästhetische Analyse der Stelle der Brani Inediti, worin Manzoni

Lucia selber Fermo ihr Gelübde bei ihrem Zusammentreffen im Lazaret offen-

baren läfst, während er in den Protnessi Sposi schon vorher davon durch

Agnese unterrichtet war. Mit Recht bedauert Momigliano, dafs sich Manzoni

in der endgültigen Fassung des Romans diese hochdramatische Situation hat

entgehen lassen, dazu veranlafst durch den ästhetisch-moralischen Kanon, den

er sich auferlegt hatte.

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA:
Rivaita, Liriche del „dolce stil nuovo'-'' (Debenedetti, gerechter Tadel).

— Semerau, Die Schwanke und Schnurren des Poggio Bracciolini, Über-

setzung, Einleitung und Anmerkungen (Manacorda, mit Zusätzen). — Ber-

tanza e Dalla Santa, Documettti per la storia della cultura in Venezia.

Volume 1. Maestri, scuole e Scolari in Venezia fino al 1500 (Molmenti, ge-

lobt). — Schiff, La hibliothbque du marquis de Santillaiie (Farinelli, wie

immer interessant und reichhaltig). — Chiattone, Silvio Pellico, Le tute

prigioni commentate (Bellorini, gelobt).
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BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO

:

T o r r a c a , Scritti critici; D e r s. , Giosue Carducci comtnemorato ; S a v j -

Lopez, Troiatori e poeti. Schnürer, Francesco d' Assist; F r a t i n i , Vita

del seraßco Padre S. Francesco d' Assist. B u s n e 1 1 i , La concezione del Pur-

gatorio Dantesco. Colombo, Considerazioni intorno al Decatneron. Volpi,

Rime di trecentisti minori. Fabris, Sonetti villaneschi di Giorgi Sommariva

poeta veronese del sec. XV. Duhem, Etudes sur Leonard de Vinci. Ceux

qu'il a lu e ceux qui l'ont lu Premiere se'rie. Seliger, Frauenspiegel der

Renaissance von Graf Baldassare Castiglione. Aus detn Italienischen über-

setzt und eingeleitet; Stephan, Über das Buch ,-,11 Cortegiano'-'- von Graf
Baidassar di Castiglione (sie), eiit Beitrag zur Kenntnis der Gelehrsamkeit

utid Bildung der Renaissance'.^ Todaro, II lipo ideale del Cortegiano nel

Cinquece7ito. Ugolini, Gelli, Scritti scelti C07i introduzione e note; Fresco,

G. Battista Gelli: I capricci del bottaio. Bergadani, // manifesto diAlessandro

Tasso7ii intorfio le relazioni passate ira esso ed i Principi di Savoia. Martine,

L' Orient dans la litterature frangaise au XVII^ et au XVIII ^ siede.

Berardi, Poesia religiosa nel Settecento. Ricerche. Simioni, facopo Vitto-

relli {1749— 1835). La vita e gli scritti con la biblioß-rafia delle opere, docu-

menti e poesie inedite. Scherillo, Alessandro Manzoni. Opere III, Le

tragedie, gli inni sacri e le odi. Negri, Commenti critici, estetici e biblici

sui Promessi Sposi di A. Manzoni. Parte IV; Pellizzari, II delitto della

,.Signora'-'-. Saggio di critica; Cajafa, La Signora di Monza nella storia e

nelP arte. Bustico, Bibliografia di Vittorio Alfieri da Asti,

ANNUNZI ANALITICI, PUBBLICAZIONI MUZIALI.

COMUNICAZIONI ED APPÜNTI:
V. Cian, Dociimenti Foscalia7ii. Es sind zwei Schriftstücke aus den

Autographen der Labronica, ein sehr interessanter Kontrakientwurf für die

Lieferung eines kritischen italienischen Wörterbuchs von 18 19 und ein Brief

an einen Cavaliere Micheli, der Foscolo um seine Vermittlung zwecks Ver-

kaufes eines angeblich alten, Cleopatra darstellenden Encausto in England an-

gegangen war, worin er die Echtheit beweisende Urkunde verlangt. — V. A.

Arullani, Affinita e riscontri di poesie. Vergleich einer Stanze Ariostos

mit einigen Strophen aus der Ode „Warzo 1821" und zweier Stellen aus dem

vierten Buche von Ariels Lehrgedicht „Origine delle fonti" mit Montis Ode

„AI Signor di Montgolfier" und Manzonis SchilderuDg der Reise des Diakonus

Martino im Adelchi. — G. Berto ni, Pietro Bembo e Isabella d' Este Gonzaga.

Ein ganz kurzer Empfehlungsbrief Tebaldeos von 1505, der Pietro Bembo und

Paolo Canale bei Isabella einführt. — G. Manacorda, Una lettera inedita

deW Ab. Vi7icenzo Monti. Ein Brief vom 24. Sept. 1785 an seinen Bruder

Cesare.

CRONACA:
Zeitschriften, kurze Mitteilungen, neuerschienene Bücher, Nachruf für

Costantino Nigra.

Berthold Wiese.



Zum Oancioneiro da Ajuda.^

I.

Die ältesten Werke der galicisch-portugiesischen Hoflyrik, deren

Anfänge bekanntlich noch in die letzte Hälfte des 12, Jahrhunderts

zurückreichen ,2 waren bis vor kurzem nur in der zwar sehr wert-

vollen, aber übel zugerichteten, im Königsschlosse AjuJa bei Lissabon

aufbewahrten Pergamenthandschrift, welche 1849 von Varnhagen
unvollständig herausgegeben wurde, 3 und zum gröfsern Teil auch

in den von Monaci besorgten diplomatischen Abdrücken der zwei

italienischen cancioneiros , in oft sehr verderbt überkommenen
Fassungen zugänglich. Durch die Veröffentlichung der seit 1880
versprochenen Ausgabe des Cancioneiro da Ajitda, welcher in seiner

ihm hier verliehenen Gestaltung nicht weniger als 467 Lieder um-
fafst, hat daher Carolina IMichaelis de Vasconcellos, deren Gelehr-

samkeit und Tatkraft die Kenntnis der portugiesischen Sprache und
Literatur so bedeutsam gefördert hat, einen ansehnlichen Teil der

altportugiesischen Lyrik wissenschaftlichen Kreisen zugänglich ge-

macht. Es ist zu hoffen, dafs man, diesem neuen Anstofse Folge

leistend, sowohl in Portugal selbst als im Auslande, öfter und
gründlicher als dies bislang geschehen ist, dem Studium dieser

Poesie sich zuw'ende,4 und einzudringen suche in

1 Ausgegangen wird von folgendem Werke: Cancioneiro da Ajuda.
Edi^äo critica e commentada por Carolina Michaelis de Vasconcellos. Volume I:

Texto, com resumos em alemäo, notas e eschemas metncos. Volume II. In-

vestigagSes bibliographicas , biographicas e historico-litterarias. Halle a. S.

Max Niemeyer. 1904, das ursprünglich in der Ztschr. nur besprochen werden
sollte, das aber so viel Fragen erregt, dafs wir glaubten in freier Form und
eingehender uns hier damit beschäftigen zu sollen.

- Siehe Denis, S. XXV ff. Es sei hier nochmals, wie schon Modern
Language Notes IG, 209 ff., auf die wichtige Tatsache hingewiesen, dafs

Rambaut de Vaqueiras, wohl am Hofe Alphons VIII von Kastilien (1158

—

12 14), schon vor I194 zum dichterischen Versuche in galicisch-portugiesischer

Sprache angeregt worden sein mufste.
' Trovas e Cantares. ]\Iadrid 1849. — Cancioneirinho das Trovas an-

tigas etc. Wien 1870. — Novas Paginas etc. Wien 1870 (?). Diese letzt-

genannte Publikation ist mir nicht zugänglich.
* Arbeiten wie diejenige, welche Gassner im letzten Hefte der Roma-

nischen Forschungen, 20, 560 ff., über „die Sprache des Königs Denis von
Portugal" veröffentlicht hat, sind allerdings nicht zu wünschen. Mit wie viel

Wissen und Gewissen diese Untersuchung geführt ist, wird aus folgender

Zeitschr. f. rom. Phil. XXXII. q
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la dottrina che s' asconde

sotto '1 velame degli veisi strani.

Da die Vorbereitung dieses Werkes dem Vorworte {advertencia

preliminar) zufolge, schon im Jahre 1877 begonnen wurde, und es

demnach als die Frucht einer mehr denn zwanzigjährigen Be-

schäftigung mit dem Gegenstaude anzusehen ist, so mufs es von

Wert sein, die Ergebnisse der darin angewandten Methode einer

eingehenderen Betrachtung zu unterziehen.

Am Anfange der Sammlung stehen die 310 im Ajuda- Codex
überkommenen Lieder in der dort bestehenden Ordnung, begleitet

von der Angabe der Lücken und dem vermutlichen Inhalte der-

selben. Diese Lücken werden auf Grund der kritischen Ver-

gleichung mit den zwei italienischen Handschriften (CV. =^ Can-

cioneiro da Vaticana und CCB. = Canciotieiro Colocci Brancuti) in

18 die Lieder nos. 311— 467 enthaltenden Abteilungen des An-

hangs ausgefüllt, und zugleich die Namen der Autoren, welche im

Ajuda-Codex (CA.) bekanntlich ganz fehlen, ergänzt. Die italie-

nischen Handschriften haben also nicht weniger als 157 Gedichte

zu der uns vorliegenden Sammlung beigetragen. i Die meisten

Probe (S. 577, § 29) erhellen: „Für au liegen leider nur wenige Beispiele vor.

Cormi, Pg. Gram. § 33, sagt, dafs dieser Doppellaut an betonter und unbetonter

Stelle gleich behandelt werde. Denis verwendet aber vom Verbum laudare

nur Formen mit vortonigem o: loar (V. 830, 915), loado (V. 971, 989, 2648),

denen aber loiiva (V. 2524) zur Seite steht. Lang führt, in völliger Ver-

kennung der Tatsachen, in seinem Glossar loar und louvar sogar als ver-

schiedene Verba an. Der wahre Sachverhalt düifie aber wohl der sein, dafs

au unter dem Tone ou, vor demselben aber ursprünglich o ergab, wofür auch

die Subst. loor und, falls die in § 8 dargelegte Vermutung richtig ist, auch

lorbaga und der Infinitiv oir <^ aiidire sprechen'-. Hätte Gassner, wie es

seine Pflicht war, seine Studien von dem nur 138 Gedichte enthaltenden Lieder-

buche des Königs Denis wenigstens auf die weiteren 1067 Stücke des vati-

kanischen Codex (und er befand sich ja nach eigenem Geständnis längere Zeit

in Rom), die 438 des Colocci-Brancuti und die 418 Marienlieder Alphons X
ausgedehnt, um anderer wichtiger Dokumente zu geschweigen , so hätten ihn

z. B. folgende Beispiele über den wahren Sachverhalt unterrichtet:

1. in betonter Silbe, CA. 6897 loo (= lattdo); 3156 löe; CM. 160

(Kehrreim): Quen bSa dona querra loar, lo' (= loe) a que par non a.

2. in unbetonter Silbe. CA. 3159, 3163 etc. loar; CM. 384, 13 etc.

loade; CV. 293, 962, 1030, 1118 etc.; CCB. 439, CM. 373 loado.

3 ou in betonter Silbe. Braga, Contos pop. 11,42 louva -la; CCB.
318, 14 ouuen = den; CV. 995, 19 ouue = audit.

4 ou in unbetonter Silbe. CCB. 374, 6 louvar; ebenso Graal 25, 37
und oft (vgl. das häufige outorgar, z.B. (?raa/ 24, 17); Braga, Contos 11,44

louvou -a; CV. 962 louvado; Graal 2, 28; 3,20 etc. louvor; Braga, 1. c. •

34, 49 etc. louvores; CV. 822, 12 ouui (= audivi); Graal 23, 16 ouuide,

ouuiron, häufig; 5,20 etc. ouuir.

Die Arbeit weist auch sonst noch die Eigenschaften auf, welches sein

vor elf Jahren veröffentlichtes Buch über das altspanische Verbum kennzeichnen.

1 Ob die dem CA. so einverleibten Gedichte wirklich alle zum Urbesitz

desselben gehörten, und ob andere, nicht aufgenommene, mit Recht fehlen, ist

eiiie sehr wichtige Frage, die sich in Kürze nicht befriedigend erörtern läfst.
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dieser 467 Lieder sind am Fufse der Seiten von vier Klassen von

Anmerkungen begleitet. Die erste Klasse (= I) enthält den
Variantenapparat, nebst welchem mau das dritte Kapitel des zweiten

Bandes zu Rate zu ziehen hat, das die im Ajuda-Codex selbst am
Rande verbesserten Fehler verzeichnet. Die zweite Klasse (= II)

behandelt die metrische Form der Lieder. Im Vorworte (s. XII)

wird erklärt, dafs vieles dort über die Versmafse Gesagte sich

nicht mehr verteidigen lasse. Dafs ähnliches auch von der Be-

handlung der verschiedenen Arten von Reim gilt, wird unten ge-

zeigt werden. Die dritte Klasse (= III) bietet in deutscher Sprache

abgefafste mehr oder weniger kurze Inhaltsangaben oder auch aus-

führlichere Übersetzungen der Gedichte. Die vierte Klasse (= IV)

teilt die im 15. und 16. Jahrhundert im Ajuda-Codex angebrachten

Randglossen mit.

Wenn nun im Vorwort s. XI inbetreff des Variantenapparates

mitgeteilt wird, dafs alle Texte mit der gröfsten Sorgfalt geprüft,

und alle eine irgendwie verschiedene Lesart darstellenden Ab-

weichungen berücksichtigt und verzeichnet worden seien, so ist die

Ausführung hier hinter der Absicht zurück geblieben. Von den

310 im Ajuda-Codex enthaltenen Gedichten, sind bei 124 derselben

überhaupt keine Varianten aus dieser Vorlage angegeben worden.

Von diesen 124 sind 27 nur dort überliefert.i Dafs aber Ab-
weichungen von der Vorlage auch in diesen Fällen vorkommen,
wird sich unten bei Besprechung einzelner Verse zeigen. Dieser

Umstand ist um so mehr zu bedauern als die Herausgeberin den
Text Varnhagens beiseite gelassen hat, obwohl derselbe aus mehreren
Gründen der Beachtung würdig war. Erstens zeigt eine Ver-

gleichung seines Textes mit dem Original, dafs Varnhagen, dem
zu seiner Zeit weder sprachliche Vorarbeiten noch die italienischen

Abschriften zu Gebote standen, seiner Pflicht als Herausgeber mit

Die verdienstvolle Forscherin, welche die dornenvolle Aufgabe, den Urbestand
des CA. wieder herzustellen, mit grofsem Aufwand von Scharfsinn zu lösen gesucht

hat, sagt CA. II, 210: „Quanto äs tentativas de preencher lacunas, estou per-

suadida que tambem quasi todas merecem approva^ao." Dennoch lassen die-

jenigen zum Teil von ihr selbst erwähnten Lieder (ibid. 215 ff.), welche sie in

den von ihr als für Liebeslieder im provenzaÜFchen Sinne bestimmt gehaltenen

Codex aufgenommen hat, die aber zur Klasse der eigentlichen planhs, sirventes

und Mädchenlieder gehören, Zweifel an der Richtigkeit ihrer Auffassung auf-

kommen, um so mehr als die Auslassung anderer, ebenso alter Lieder noch
zu erklären ist. Nicht wohl vertragen sich das Dasein von volkstümlichen
Parallelstrophenliedern im CA., und die Zeitschrift 28, 385 vertretene Ansicht,
dals das im Volksstil verfafste Mädchenlied CCB. 348 (= 456) zwischen
I194— 1199 von Sancho I verfafst worden sei, mit der Grundrifs 11,2, 195
ausgesprochenen und später, Zeitschrift 19 (1895) S. 591 ff., gegen meine Ein-
sprüche [Denis, S. CXLI) verfochtenen Meinung, dafs die Meisterlieder die

früheren Kunstlieder gewesen, während die nationalen Volkstypen erst

unter König Denis (1279— 1325) wirklich „hoffähig" geworden seien. Nach
dem Bekanntwerden der zwei italienischen Abschriften des Gesamtliederbuches
war die oben angeführte Meinung nicht mehr haltbar.

1 Nos. 151, 152, 154, 156—8, 180--182, 211, 214, 235—239, 247, 249,

254) 269, 272, 273, 299, 304—307.
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gewissenhafter Treue, uud auch mit einem für jene Tage be-

achtenswerten Verständnis der schwierigen Sprache gerecht wurde.*

Zweitens ist Vanihagen doch nicht ohne Einflufs auf den Text der

vorliegenden Ausgabe geblieben.^ So stimmt z. B. die Übersetzerin

gelegentlich nicht mit ihrem eigenen Texte, sondern mit Varn-

hagens überein, ohne dafs in den Varianten der verschiedenen,

und besseren Lesart gedacht wäre. Auch in mehreren der an-

genommenen Schreibweisen sind die Trovas e Cantares der neuen
Ausgabe vorausgeeilt.3 Dafs man nun wenigstens in manchen der

Fälle, wo diese letztere von Vg. abweicht, ohne dafs dies in den

Varianten angemerkt wird, vermuten darf, dafs Vg. mit der Hs.

übereinstimme, geht daraus hervor, dafs auch viele Varianten der

uns zur Kontrolle zugänglichen Abdrücke der beiden italienischen

Liederhandschriften von der Herausgeberin entweder übergangen,

oder nicht genau verzeichnet worden sind. Die Beweise für diese

Behauptung sind unter den einzelnen Versen erbracht.* Zu be-

dauern ist auch, dafs die Herausgeberin, wohl von dem Wunsche
geleitet, die oft schwer lesbaren Varianten dem unkritischen Leser

verständlicher zu machen, dieselben nach ihrer Meinung aus- und
zurechtgelegt, anstatt in ihrer wahren, die Vorlage treu darstellenden

Gestalt wiedergegeben hat.^ Das Ergebnis dieses Verfahrens ist,

dafs uns jetzt für einen beträchtlichen Teil selbst dieser grofs an-

gelegten Ausgabe ein zuverlässiger Variantenapparat fehlt.

^

Die Orthographie des Ajuda- Codex wird mit Recht als eine

im Vergleiche mit andern mittelalterlichen Denkmälern ungewöhnlich

einfache und regelrechte bezeichnet, die deswegen nur sehr geringe

Veränderungen erheische. Nachbesserungen nun, welche die ge-

lehrte Romanistin laut dem Vorworte (s. XII) hauptsächlich darum

1 Man sehe was Carolina Michaelis selbst darüber Bd. II, S. lyoff. sagt.

Wenn Bd. I, S. X, von der edigäo baralhada de Varnhagen gesprochen wird,

so erscheint dieses Urteil zu hart. In der grofsen Mehrzahl der Fälle, wo in

unserer Ausgabe auf Lesarten der Hs. hingewiesen wird, findet man dieselben

auch bei Varnhagen (in der Folge in der Abkürzung Vg. angeführt). Man
vergleiche z. B., um wenige Fälle anzuführen, die Varianten zu V. 239, 347,

596, 598, 665, 774—5, 888, 1741, 2231 etc. mit seinem Texte.
2 Man sehe z. B. nur V. 1636, 3701, 3724, 4031.
2 So stimmen mit Vg. Schreibungen wie buvi (V. 5733) proP (V. 5521),

rogd'-lh'ei (V. 5884), sdbia (V. I2I2), sahiädes (V. 1328), d [= habet) überein,

sowie die Ersetzung der V. 95 überlieferten Form tzvi durch iive.

* Dafs dieser Umstand etwa dem Raummangel zuzuschreiben sei, ist

nicht anzunehmen, weil in manchen Fällen die in den Varianten gemachten
Angaben hätten unterbleiben, oder doch kürzer gefafst werden können. So
z.B. zu V. 193, 404, 566, 665, 1336, 1374, 1426, 1582, 2301, 2382, 2572,

2617, 2494, 2896, 3375, 3499, 5408, 5673, 5683, 5698, 5990, 6364 etc.

5 Für die Benutzung und genaue Angabe der Varianten aus CCB.
dienten nos. i— 10, 116— 149, 163— 164; für diejenigen aus CV., nos. 222

—

234 u. 359 (CV. 943 mit der in den andern Vorlagen fehlenden Rubrik wurde
ganz übersehen) als Stichproben.

« Man vgl. z. B. V. 20, 29, 32, 35, 41, 71, 130, 210, 863, 2243, 2819,

2821, 2824, 3087, 3103, 3126, 3154, 3160, 3197, 3238, 3246, 3373, 3422, 5187,

5654. 5729. 5863.
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für nötig erachtet hat, weil es ihr vornehmh'ch um Verbreitung

richtiger Ansichten über diese Poesie in den gebildeten Kreisen

Portugals zu tun ist, sind in Kürze die folgenden: i. // und nn,

welche Schreibungen im Ajuda- Codex sowohl als in den Marien-

jiedern Alphons X (= CM) fast ausschliefslich palatales / und 7i

darstellen, werden durch die schon im 1 3. Jahrhundert auftretenden

und für das Portugiesische noch heute charakteristischen Zeichen

Ih, nh ersetzt.i Das ist gewifs nur zu billigen. Statt ti wird vor

vokalen v, statt / und g vor a, 0, u das Zeichen j eingeführt.

Auch damit wird man übereinstimmen. Doch sollte dann, wie ja

die verdienstvolle Forscherin in Zeitschrift 19, 514, Anm. 3 selbst

vorschreibt, der palatale Reibelaut nicht auch vor e, i durch /
neben g vertreten werden.^ Das geschieht aber in unserer Ausgabe
häufig, 3 und dafs wir es nicht mit blofsem Versehen oder Druck-

fehlern zu tun haben, beweist der Umstand, dafs j statt g in den

im selben Zeitraum für Bd. 20— 2g der Zeitschrift bearbeiteten

Texten geradezu die Regel ist.^ Die oben angeführte Vorschrift

ist also von der Verfasserin nicht durchgeführt worden.

Wo ein auslautender Nasal mit dem Anlaut des folgenden

Artikels oder Pronomens lo, la etc. zusammentrifft, und das / sich

dem Nasal angleicht, schrieb man in der uns hier beschäftigenden

Periode &Tii\\e.der perder071770 (z.B. V. 2667), 71071 710 (z.B. V. 2876)

oder, wie es im Ajuda-Codex häufiger geschieht, 7ie7i 0, tmio (z. B.

V. 288), en 0, €710 (z. B. V. 66), worin wir denselben Vorgang wie

in ne77iigalha statt ne77i7nigalha zu erkennen haben.^

Diese zwei der Zeit allein geläufigen und den Lautzustand

einfach und klar darstellenden Schreibungen hatte auch Vg. treu-

lich bewahrt. Frau M. de Vase, hat sie meistens durch andere,

den Denkmälern fremde Schreibweisen ersetzt, so dafs die über-

kommene Einfachheit und Einheit der Schreibart gestört ist. V. 288

z. B. finden wir das hschr. 7ie7io durch ne7i-7io wiedergegeben; V. 345
aber, wo das Faksimile 7ie (= 7ie7t 0) hat, v;ird die hschr. Schreibung

beibehalten, sowie auch V. 384 71071 0. V. 86 hat die Hs. e esta

(statt 1 e), unser Text aber e7i-7teste. Diese Ungleichheit der Be-

handlung eines und desselben Falles geht durch die ganze Saram-

1 S. XXVII, Anmk. 3 wird, im Gegensatz zu dem in Zeitschrift 19,519,
also wohl im selben Jahre, geäufserten, eingeräumt, dafs es besser gewesen
wäre, auch mha, sabha, Pavha zu schreiben, anstatt, wie es in der Ausgabe
wirklich geschehen ist, mia, sdbia, Pdvia.

* Nicht weil dieser Gebrauch des/ gar nicht vorkam, wie Zeitschrift 19,

514 u. 520, Anmkg. i, gegen das Zeugnis der Dokumente gesagt wird, sondern

weil er weit seltener auftrat als i und g. Siehe z. B. Graat, in Romania

30, 5

1

1 {amerjendo, jemer), 5 1 2 {oje, deseje), 513 {jente) etc.

3 Alle Fälle anzugeben ist nicht nötig. Auch V. 7224, wo die Vorlage

desegey hat, finden wir desejei. Man sehe z. B. V. 364, 370, 374, 427, 571,

716, 1078, 2541, 3704, 3872, 5143—4. 5255, 7081, 7224, 7393, 8113, 8263,

8300, 9432, 9525, 9725, 9752, 9923, 10007, 10069, etc.

* Zeitschrift 25, 145, 150, 560 [vef ende, oje etc ), Bd. 29, 702, 703, 704,

710 (desej'e, vej'est; oje etc.).

5 Siehe Denis, S. CXLVII.
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lung. Man sehe noch das zu V. 8453 und 8870 bemerkte. Bis

ungefähr zu V. 3500 gehen die Graphien no7i 0, non-o und non-no

etc. neben einander her;^ von da an (z. B. V. 3644) gesellt sich

ihnen als vierte no^-tio hinzu, während sporadisch noch Gebilde

wie V. 8870 eran-n-as statt eran-nas etc. anzutreffen sind.2

In der Darstellung der nahe verwandten Fälle, in denen der

auslautende Nasal eines Wortes vor dem Nasal des folgenden

Wortes ausgestofsen wird, wie z. B. in comi'go statt commigo und
ähnlichen stehenden Verbindungen, 3 ist ebenfalls kein einheitliches

Verfahren zu beobachten. Die alten Denkmäler schreiben hier

entweder non me (z. B. V. 35Ö2) oder no nie (z. B. V. 3175), und
diese Graphic ffndet sich auch hier bei Vg. erhalten. In der vor-

liegenden Ausgabe heifst es nun bis etwa zu V. 3000 non me, von
da an aber bald so (wie z. B. V. 3562, 4082, 4434 etc.), bald nd-

me (z. B. V. 3175, 3283, 4069, 4389 etc.) während V, 8014, wo
beide Vorlagen die interessante Form comelhor aufweisen, weder

so, noch cd-melhor^ sondern co7i melhor geschrieben wird. Die

erforderte einheitliche, und zu gleicher Zeit einfache, Darstellung

des besagten lautlichen Vorganges wäre leicht durch die beständige

Schreibung nd-no, nö-me etc. erzielt worden.

Dafs die Herausgeberin, besonders von V. 2316 an, im Ge-
brauche von Akzenten, Apostrophen, Bindestrichen und Trennungs-
zeichen freigebig gewesen ist, wird man im Ganzen gewils billigen.

Nur hätte einerseits gröfsere Regelmäfsigkeit beobachtet, andererseits

aber Überflüssiges vermieden werden können. Auf S. XXV wird

mitgeteilt, dafs die altertümlichen Proparoxytona (?) ouvi, soübi (sic)'^

püsi etc. mit dem Gravis bezeichnet worden seien, weil in der

heutigen Sprache auslautendes i nur betont vorkomme. Ob wir

nun hier wirklich die aus häbui, sdpui entstandenen Bildungen otivi,

soubi auf dem u betonen sollen oder, wie es mir richtiger scheinen

will, auf dem (also duvi, sdtibi), das sollte der Leser erfahren,

aber das wird aus dem in dieser Ausgabe beobachteten Verfahren,

auch wenn man dasselbe mit dem in der Zeitschrift verfolgten

zusammenhält, nicht klar. Dem oüvi, soübi der Einleitung steht im
Liedertexte selbst fast durchgängig otivi, sbiibi gegenüber, während
es in der Zeitschrift bald so, bald oüvi, soübi, bald otcvi ohne
Akzent heifst.5 Ebenso lesen wir dlxi V. 7866, 7872, 7878, 9581
etc., dixi V. 7884; dixi ohne Akzent z. B. V. 3801, 3966, 4019,

1 In den Zeitschrift Bd. 20—29 herausgegebenen Texten findet sich diese

Schreibung auch da, wo CA. in derselben Stelle qtie'-no hat. Ein lehrreiches Bei-

spiel ist z. B. CA. V. 5682 qjie'-no, statt dessen wir Zeitschrift 27, 166 qiie[nj-no

finden.

2 Im Vorworte, S. XVI, Anm. 5 heifst es, dafs damals wie heute iiq-no,

M-no etc. die richtigste Schreibung gewesen wäre.
' Siehe Denis, 1. c.

* Auch S. XIX lesen wir oüvi, soübi-, in Anm. 2 auf S. XXV aber oüvi;

ebenso Bd. II, 61.

5 Z. B. btivi 25, 306; 678; oüvi, ibid. 162, 166, 307; 29, 702, 703 etc.;

ouvi 20,159; 29,700 etc.
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4030 etc.i Oder piidi V. 4127, 7271, 7842, 9150, 9537, gegen-

über puJi V. 2995.2

Wo ein betontes e oder in der nächsten Silbe von einem
tonlosen hiatus-z' gefolgt wurde, nahm es einen geschlossenen Laut
an. Diesen kennzeichnet die gelehrte Forscherin (laut Vorwort,

S. XXII) durch einen Circumflex, z. B. V. 6383, 6480 dörniio, und
Zeitschrift 29, 700 scrvio, 25, 162 cutnia. Ebenso häufig wird aber

der Gravis verwendet, wie z. B. 25, 303 cömian, oder der Akut,

wie ebenda 307 und in der vorliegenden Ausgabe V. 10 130 servio,

7733 servia. Eine Regel wird also hier nicht beobachtet.

Ob Schreibungen wie V. 3290 fee'-W 0, 4929 devinhä^-Io, 8432
roga-lK ei, die unter der Mitwirkung von Leite de V. von V. 2316
an fast die Norm werden, wirklich nötig sind, darf man bezweifeln.

Wer Portugiesisch überhaupt lesen kann, dem wird man nicht erst

durch einen Bindestrich, einen Akzent und einen Apostroph die

Augen darüber öffnen müssen, dafs er einen Infinitiv vor sich hat

;

wer es aber nicht versteht, dem wird mit diesen gelehrten Häkchen
wenig geholfen.

Was die Interpunktion betrifft, so hat die verdiente Forscherin,

wie sie uns im Vorworte S. XXIV erklärt, dem portugiesischen

Geschmacke zuliebe ausgiebigen Gebrauch von derselben gemacht.

Dadurch ist das Verständnis der oft sehr schwierigen Lieder be-

deutend erleichtert worden. Die Sorgfalt und Einsicht, mit welcher

die Satzzeichen gewählt und eingeführt worden sind, gehören zum
besten was die vorliegende Ausgabe des Cancioneiro da Ajuda bietet.

Ob es nötig war, die sonst nur in Spanien übliche doppelte Ver-

wendung der Frage- und Ausrufszeichen einzuführen, mag dahin-

gestellt bleiben.

Betrachten wir nun die sprachliche Behandlung unseres Lieder-

buches.

Die Sprache unseres Rittersanges ist, wie uns das Vorwort
S. XVlIIff. richtig sagt, und ja bekannt war, eine altertümliche und
im ganzen einheitliche. Die Gewandtheit, mit der sie schon an
der Schwelle des 13. Jahrhunderts in den ersten uns erhaltenen

Liedern auftritt, berechtigt uns zu der Annahme, dafs das galicisch-

portugiesische Volkslied, welchem die Hofpoesie so manchen warmen
Ton abgelauscht hat, schon seit geraumer Zeit einer mehr und
mehr bewufsten Pflege sich erfreut haben mufste.^ Dafs wir, der

Meinung der verdienstvollen Romanistin zufolge, in dem so aus-

gebildeten Dichteridiom die Sprache der Provinz Entre Douro e

Minho, nicht aber diejenige Lissabons, zu sehen haben, ist für die

Frühzeit ja wahrscheinlich genug, wenn auch noch nirgends be-

1 In der Zeitschrift entweder dtxi (z. B. 20, 152; 25,558, 674; 29,708)
oder dixi (z. B. 25, 166).

* In der Zeitsctirijt entweder pudi (25, 559) oder püdi (25, 677). — In
den Errata zu Bd. I ist piidi V. 1285, 3175 korrigiert

^ Siehe oben S. 129 Anm. 2, angeführten Nachweise.
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wiesen. Für die Folgezeit aber ist zu bedenken, dafs mit der Ein-

nahme Lissabons im Jahre 1147 der Schwerpunkt des politischen

und damit wohl auch des gesellschaftlichen Lebens des jungen

Staates immer mehr nach dem Süden verlegt wurde. Für die uns

unmittelbar angehende Sprache der im Ajuda-Codex überkommenen
Lieder dürfte demnach die gewollte Eingrenzung derselben in jenen

sangesreichen, nördlichen Gau nur noch in beschränktem Mafse

zutreffen. Die Ausbreitung des Minnesanges nicht nur über Leon
und Kastilien, sondern auch nach dem Süden Portugals, und der

rege Verkehr zwischen diesem Königreiche und den Nachbar-

ländern, mufsten dem poetischen Dialekt neue, sowohl fremde als

heimische, Elemente zuführen, welche die herkömmliche Einheit

beeinträchtigten, und bereiteten unter dem Einflüsse eines stark

entwickelten Nationalgefühls jene Sprachscheidung vor, die schon

im 14. Jahrhundert im portugiesischen Graal und der galicischen

Estoria troyä ihren vollen Ausdruck findet.

Gelegentlich der hispanischen Form aqiielha, welche in Zeit-

schrift 2^, 387, Anm. 3 zur Ergänzung des Reimwortes in der

unten zu V. g68 besprochenen schwierigen Stelle des Liedes 38
nachträglich vorgeschlagen wird, drückt sich die gelehrte Heraus-

geberin ebenda wie folgt aus: „Hispanismen im Reim wie im Vers-

innern — wie solche im Cancioneiro Gallego-CasteUiano so häufig

sind — waren schon in der ersten Epoche gallizisch-portugiesischer

Dichtkunst nichts Unerhörtes. Wohlverstanden im Munde von

Galliziern und Kastilianern. Doch gehört der Verfasser des Guar-

vaya-Gedichtes nicht zu dieser Kategorie."

Ist nun die für unsern Gegenstand nicht ganz gleichgültige

Behauptung richtig, dafs Hispanismen nur bei den Galliciern und
Kastilianern, nicht aber bei den Portugiesen überliefert sind? Be-

weise werden dafür keine geboten. Sie sind in den etwa 36 mehr
oder weniger spanisch aussehenden Formen des Ajuda-Textes zu

suchen, von denen die Herausgeberin 15 selbst in den Varianten

als Hispanismen bezeichnet, 21 aber aus irgend einem Grunde
unerwähnt gelassen, zum Teil nicht einmal angetastet hat.i Es
sind in alphabetischer Ordnung die folgenden:

2

acordt-vi' V. 3370;'^ alhi 1528; aquelha 5863 ; conosciesse 1002
;

de qiie (statt des que) 2173; dire 927, 2107; enganhar 635; fuesse

239; le 3407 (Kehrreim); lexades 5123, 10057; 47, 11 17, 2986,

3889, 7595; oiri 3989, 4089; pcnso 53; plazer 8326, 8539;*
plazerä 5623, 7102, 7356; primero 2065, 2503; qiiexume 3147,

^ Ob diese Formen jedesmal wirklich als Hispanismen aufzufassen, und
überhaupt dem Dichter statt, wie meistens wahrscheinlich erscheint, Abschreibern
zuzuschreiben seien, bleibe vorläufig dahingestellt.

2 Fette Ziffern deuten die übergangenen Formen an.

^ Siehe zu Vers 927.
* Siehe 2iMc\i Denis , V. 1688, und Zeitschrift 19,528, an welch letzterer

Stelle diese Form als blofser Schreiblehler betrachtet wird.
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10065; ^^^'^ 5952; sj'guer 9178;' si'rT'o 6762, 6786; /rae 2382;
traicion 5496.2

Von diesen Formen gehören 10 folgenden Dichtern an, welche

laut den im zweiten Bande enthaltenen Biographien Galicier

waren: Fernan Figueira de Lemos, 7356; Fernan Rodrlguez de

Calheiros (?), 7595; Joan de Guilhade, 5123, 10065; Mein Ro-

driguez Tenoiro, 10057; Pay Gomes Charinho, 5496, 5623; Vasco

Praga de Sandim, 23g, 47, 53, 8326; während 6 einem Spanier,

Pero Garcia, Burgales, zukommen: 2107, 2065, 2503, 2173, 9178,

2382.
Alle übrigen finden sich bei Dichtern, die als Portugiesen

angesehen werden: Desconhecido (Roy Fernandez de Briteiros?)

6762, 6786, 5952; Diego Moniz, 7102; Fernan Garcia Esgaravunha,

2986: Fernan Velho, 5863; Joäo Coelho, 388g, 3989, 4089; Joäo

Soares Somesso, 635; Martin Soarez, 1528, 11 17, 1002; Nuneannes

Cerzeo, 8539; Pay Soares Taveiroos, 927, 968; Roy Queimado,

3370, 3147; Vasco Gil, 3407.

Es kommen demnach auf 8 Galicier und Spanier 17, aui

II Portugiesen 19 sogenannte Hispanismen.

Soweit also diese Fälle, von welchen einige anders aufgefafst,^

andere den Kopisten anstatt den Dichtern zugeschrieben werden

dürften, überhaupt von Bedeutung sind, beweisen sie, dafs hispanische

Formen sich bei den Portugiesen ebenso wohl als bei ihren galicischen

und kastilischen Genossen finden.-*

Das in der vorliegenden Ausgabe zu beobachtende Verfahren,

nach welchem z. B. die beim Portugiesen Martin Soares überlieferte

Bildung alhi (V. 1528) nicht durch ali ersetzt wird, während durch

gleichzeitige Denkmäler sowohl als durch heutige Mundarten ge-

stützte Formen wie z. B. dire-lhes (V. 927), acorde-vt enton (V. 3370),

denen wir ebenfalls bei einem Portugiesen begegnen, beseitigt

werden, führt auf eine andere Frage, deren einheitliche, sich genau

an die Tatsachen haltende, Behandlung für die kritische Ausgabe

eines alten Textes ebenso wesentlich ist als diejenige der Varianten,

der Orthographie oder des Metrums. Es ist die Frage, wie sich

die Textkritik zu den in den vorhandenen Niederschriften eines

alten Denkmals überlieferten, oft verschiedene Stufen der Ent-

wicklung darstellenden. Laut- und Satzgebilden verhalten solle.

Diese Frage ist besonders wichtig in einem Denkmale, welches,

wie das vorliegende Liederbuch, das Werk nicht eines einzigen

1 Ebenso z. B. CV. 498, 13.
2 Von diesen Formen hat die Heran?geberin mit Ausnahme von alhi,

siquer, sirvo und traicion alle verbessert.
3 Man sehe z, B. das unten zu V. 47, 927, 4089, 5623 Gesagte.
* Es mag bezeichnend erscheinen, dals wir gerade bei dem Spanier

Pero Garcia, aus Burgos, nicht weniger als ein halbes Dutzend hispanischer

Formen überliefert finden. Wichtiger ist aber doch der Umstand, dafs eine

Prüfung der Werke dieses Sängers in bezug auf das Gesetz der Enklise des

tonlosen Objektspronomens (siehe unten zu V. 6914) ihn nicht im Wider-
spruche mit demselben zeigt.
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Verfassers, sondern einer Anzahl zwar derselben literarischen Schule,

aber verschiedenen Völkern angehörender, Dichter ist. Eine irgendwie

sichere Lösung dieser Aufgabe ist wohl nur dann zu erwarten,

wenn man auf Grund eingehender Erforschung der gleichzeitigen,

so viel als möglich nach ihrer Heimat sorgfältig geschiedenen,

Urkunden und andern Sprachdenkmälern, ^ sowie der Ergebnisse

der heutigen Dialektforschung, den Sprachbestand der Zeit so genau

als möglich geprüft und es sich zur Richtschnur gemacht hat

sprachh'che Formen, selbst wenn sie in dem uns angehenden Texte

nur vereinzelt vorkommen, blofs dann anzutasten, wenn sie sich

anderwärts nicht belegen oder lautgeschichtlich stützen lassen.

Die verdienstvolle Herausgeberin räumt nun zwar im Vorworte

S. XVIII ein, dafs unsere Dichter, obgleich sie der tendencia iini-

taria ihrer Schule zuliebe die altherkömmlichen Bildungen vor-

gezogen, dennoch gelegentlich sich den Gebrauch volkstümlicher

Neuschöpfungen, wie z. B. doe statt dol, faze statt faz, muinfo statt

muiio gestattet hätten, und sie hat demgemäfs die dort erwähnten

und noch einige andere Formen, wie z. B. sirvo (V. öjöz, 6786),

^

in der Tat bestehen lassen. In der Regel aber hat sie in ihren

Vorlagen weniger häufig überlieferte oder sonst mit dem vermeint-

lichen Einheitsbestreben der Schule irgendwie im Widerspruch

erscheinende sprachliche Bildungen, in denen wir den Hauch der

guten alten Zeit verspüren, selbst dann verurteilt, wenn ihre Echt-

heit durch andere Denkmäler sowohl als durch die Forschung der

letzten Jahrzehnte bezeugt war. Solche Fälle sind z. B. die unten

zu V. 95, 105, 261, 898, 927, 2171, 3168, 5623, 5872, 6914,

7124, 7733, 8890, 9121, 10272 besprochenen.^

Bei der Verbesserung ist die Herausgeberin gelegentlich in

Widerspruch mit sich selbst oder sogar mit dem richtigen Sprach-

gebrauch geraten, welcher sich doch in einem als so einheitlich

gerühmten Idiome in seinen Hauptzügen unschwer erkennen lassen

sollte. Beispiele dieser Art sind in den Anmerkungen zu V. 95,

105, 1505, 2184, 3506, 5240, 6914, 7317, 7658, 8849, 9121,

9765 zu finden.

Was die in Abschnitt II enthaltene Darstellung der metrischen

Form der Gedichte anbelangt, so teilt uns die Herausgeberin im

Vorwort S. XII selbst mit, dafs sie vieles dort vorgetragene heute

nicht mehr aufrecht erhalten würde, und hebt als unrichtig die Be-

nennungen octonärios jämhicos, nondrios irocäicos anstatt Versen von

von 8, 9, 10 arithmetisch gezählten Silben hervor, sowie rimas

1 Im selben Sinne spricht sich Herzog in derr. mir eben zugekommenen
3. Hefte dieser Zeitschrift, ^1,^72 aus,

2 Siehe dazu V. 7733.
^ Hier sowohl wie anderwärts in diesem Beitrage handelt es sich nicht

so sehr um einzelne Fälle, die sich als ein Versehen oder auch durch andere

Auflassung der Sache erklären lassen können, sondern hauptsächlich um die

Frage, nach welchem Grundsatze eine Reihe gleichartiger Fälle konsequent

behandelt worden sei.
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longas, hrevas statt agudas, graijcs. Einige dieser irrtümlichen An-

gaben sowie auch die unübliche Benennung eines Versmafses, sind

in den Errata verbessert; die andern sollen in den Invesfigagdes

Lingüislicas des versprochenen dritten Bandes berichtigt werden.

Die Bestimmung der in unserem Liederbuche vorkommenden Vers-

mafse sowie der Strophenformen und Reimsysteme ist im ganzen

vortrefflich durchgeführt. Darin und in der sorgfältigen Silben-

zählung ist einer der beslgelungenen Teile des ganzen Werkes zu

erblicken. Nicht so gut geraten ist dagegen die Behandlung der

Reim- und anderer Künsteleien, die uns durch die Provenzalen

unter dem Namen ri??is eqm'vocs, <kn'valius, rcpUcäciö usw. bekannt

worden sind.

Es finden sich in unserer Sammlung 42 Gedichte, in welchen

ein gewisses Wort in jeder Strophe zwei oder mehr Male an der-

selben Reimstelle wiederholt wird (nos. 45, 87, 88, 94, 95, 102,

103, HO, 116, 118, 131, 132, 135, 136, 141, 155, 186, 201,

224, 225, 258, 259, 264, 288, 292, 309, 314, 328, 329, 387,

391, 403, 407, 416, 417, 423, 433, 434, 436, 437' 447» 453.

454)-^

Hier haben wir also regelrechte Beispiele der rims eqtiivocs

der provenzalischen Poesie. In meiner Ausgabe des Denis, S. CXXV,
werden solche Fälle mit dem altportugiesischen Namen Jobre be-

zeichnet, und zwar einmal, weil in dem bekannten, seit 1880 durch

die Veröffentlichung des CCB. zugänglich gewordenen Bruchstückes

einer Poetik (s. ib. S. 5, Z. 146— 154) dieser Name zwar allerdings

nicht ausdrücklich auf den Reim bezogen, aber unmittelbar nach

dem vom Reime handelnden Kapitel vorgeführt, und nur auf solche

Wörter angewandt wird, die an derselben Versstelle wiederholt

werden; dann aber auch, weil die von den Provenzalen j-epUcaciö

geheifsene Art von Wiederholung 2 in denjenigen portug. Gedichten,

wo sie vorkommt, nur sehr ausnahmsweise sich an bestimmte Stellen

gebunden findet, also höchst wahrscheinlich in den das dohre und
mordohre betreffenden Abschnitten der Poetik nicht gemeint war.^

Wie immer man nun über die Anwendung des Ausdruckes dohrc

auf die in unserem Liederbuche vorkommenden ri^ns equivocs denken

möge, so ist klar, dafs gerade der nicht wissenschaftliche Leser

hätte in den Stand gesetzt werden können, die Identität dieser

Fälle mit einer aus den verwandten Literaturen schon längst be-

kannten und definierten Reimart zu erkennen.

' Die fetten Ziffern bezeichnen die übersehenen Fälle.

2 Siehe Leys d'Amors 1,248; 111,58—62; Diez, Poesie"^, 88; Meyer,
Dem. Troub. §22; Gaspary, Sicil. Dichterschitle , 134; Canc. Gallego-

Cast., 182.
* Grjmdri/s 11, 2, S. 195, Anm. 8 und 9 bezieht Carolina Michaelis die

Namen dobre und mordofre ausdrücklich auf Fälle von sog. replicacw; ebenso

in der Anmerkung zu Lied no. 231, wo rnit Diez richtiger Binnenreim zu

erkennen ist. Im Widerspruch damit wird in den Anm. zu nos. 289 und 304
von der Anwendung dieser Ausdrücke auf Fälle von rims equivocs und deri-

vatius als von etwas Selbstverständlichem gesprochen.
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Aber weder ist einer der bekannten technischen Namen auf sie

angewendet, noch eine Bestimmung ihres Wesens gegeben worden.i

Ebenso wenig sind die genannten Beispiele regelrecht durchgeführter

rims eqinvocs, von den nicht seltenen unterschieden worden, in

welchen ein gewisses Wort von Strophe zu Strophe an derselben

Reimstelle wiederkehrt.^ Solche Fälle finden wir in nos 3, 6, 7,

II, 18, 89, 105, 129, 132, 134, 137, 204, 205, 263, 338, 347,

364, 369, 371, 374, 375, 380, 405, 412, 451.

Von diesen werden hier nos. 11, 204, 380 mit dem Ausdruck
replicagäo bezeichnet, andere, z. B. nos. 89, 132 als palavra üfentka,

also wie die rims equivocs.

Dieselbe Behandlung betrifft die Fälle, welche den prov. rhiis

derivatius entsprechen. Von diesen finden wir regelmäfsig durch-

geführte in 4 (nos. 30, 221, 289, 304), weniger regelrechte in 5

(nos. 23, 40, 320, 41Ö, 453), im ganzen also in 9 Gedichten.

Dreimal nun (nos. 40, 289, 304) hat die Herausgeberin diese Fälle

als solche erkannt und bezeichnet (No. 40, rünas derivativas\^

No. 289 und 304, viordohre);^ fünf Beispiele (nos. 30, 221, 320,

416, 453) sind ganz übersehen, und das neunte (No. 2"^ ist sehr

zweideutig als „o enfeite, chamado dos tempos'"'', bezeichnet worden,

5

welches der Haken- und Ösen-Reimerei {inacho e femed) nahe
komrae.6 Dazu kommt nun, dafs 441, ein unzweideutiger Fall der

repUcaciö verschiedener Formen von ctiidar,"^ von denen keine im
Reime wiederkehrt, mordohre geheifsen wird, nachdem unter No. 304
in bezug auf die dort vorkommenden rifns derivatius gesagt worden

' Der gewöhnlich verwendete Ausdruck ist rimas identicas: sonst finden

wir noch palavras i. (no. 417) und Consonantes identicas (No. 45).
* Nur durch alle Strophen gehende Fälle werden hier erwähnt, also

z. B. nicht nos. 165, 262, 359 etc.

3 Nicht mit dem gleichlautenden provenz. Ausdruck zu verwechseln,

welcher den durch Geschlechtswandcl gewonnenen Reimwechsel bezeichnet,

der in der spanischen Halbinsel unter dem Namen macho e fernea (also — a)

bekannt ist. Siehe unten Anm. 6; ferner z.B. Leys d^Amors 1,184, ^^^
P.Meyer, Romania 19,20.

* Zu beiden Gedichten wird die betreffende Stelle aus der altport. Poetik
angeführt, ohne dafs ein Zweifel daran angedeutet würde, dafs mit diesen Aus-
drücken wirklich die beregte Reimart und nicht etwa die repUcaciö gemeint
sei. Man begreift also nicht warum von no. 289 an solche Fälle nicht ein

für alle mal dohre und mordohre benannt worden sind. Siehe noch oben S. 139,
Anm. 3.

5 Dieser Ausdruck kommt teils in der Definition, welche die Poetik vom
mordohre gibt, teils auch in anderem Zusammenhange vor.

^ Dafs die macho- e y<?»z^«-Reimerei etwas wesentlich anderes ist, bedarf

keines Beweises. Allportug. und galic.-castilische Beispiele sind im Cancioneiro-

Gallego-Castelha7io , S. 215—6, besprochen. — Grundrifs 1. c. wird diese

Reimart richtig behandelt.
^ Ein ähnliches Beispiel mit cuidar kommt im Canc. de Baena, No. 135

(= Canc. Gall.-Cast. No. XLIX) vor, erstreckt sich dort aber auch auf

den Reim, und wird in der Rubrik consonantes doblados genannt. Ob, und
wie, der sonderbare Ausdruck mansobre , tnasobre oder mazohre verstanden
worden sei , läfst sich leider durch keine bis jetzt bekannte Stelle sicher be-

stimmen.
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war, dafs in ihnen die Spielerei des mordolre mit aller Strenge

{com todo rigor) zur Anwendung gelangt sei.

Wie sich bereits gezeigt hat, bedarf auch die Auffassung dessen,

was man gewöhnlich replicaciS heifst, der Klärung. Mehr oder

weniger regelmäfsige Wiederholung dieser Art findet sich in nos. 105,

145 (beinahe überall an bestimmten Stellen), 160 (nicht in Strophe 4),

221 (neben mordobre), 231 (mit Binnenreim verbunden) 1, 345, 441,

445,2 466 {Vak/ifa, mit anziehendem Wortspiel).

3

In einer Anzahl von Gedichten (nos. 88, 94, 103, 104, 132,

134» 135» 136, 186, 328, 416, 453) haben der Anfang und das

Ende, hie und da auch die Mitte (135) jeder Strophe, dasselbe

Reimwort, also nms eqiUvocs. In dem vorliegenden Werke werden
solche Strophen coblas redondas genannt, ein Name, mit welchem
man in der provenzalischen Poesie gegen Ende des 13. Jahrhunderts

bekanntlich Strophen bezeichnet, deren letzter Vers am Anfange
der folgenden wiederkehrt.** Cansos redondas im eigentlichen Sinne

dieses Ausdruckes gibt es in unserm Liederbuche keine.

Die Erörterung derjenigen Fälle, in welchen der in den Lieder-

büchern mit der Bedeutung „Uuregelmäfsigkeiten, Überschreitungen"

vorkommende Ausdruck desigualdades anzuwenden sei, sowie einiger

anderer Fragen, würde hier zu weit führen.

Die in deutscher Sprache abgefafsten Inhaltsangaben oder

ausführlicheren Übertragungen, welche den Liedern beigegeben

sind, haben dem Vorworte zufolge nur den Zweck, das Verständnis

dieser Poesie denjenigen Ausländern zu vermitteln, welche sich mit

der Geschichte der ästhetischen Ideen beschäftigen. Aus diesem

Grunde sind blofs Gedichte von schwierigerem Bau mehr oder

weniger wörtlich übersetzt worden.

Es ist aufrichtig zu wünschen, dafs dem Bemühen der gelehrten

Forscherin, das Studium der altportugiesischen Liederbücher im
Auslande zu fördern, der gröfste Erfolg zuteil werde, sodafs die

für die Kenntnis des Mittelalters, besonders aber für die ver-

gleichende Geschichte der Poesie so wichtige altportugiesische Lyrik

nicht mehr, wie es noch unlängst in sonst so vortrefflichen Werken
wie Bruchmann's Poetik (Berlin 1898) und K. Bücher's Arbeit

1 Siehe S. 14, Anm. 3.
' Hier dobra genannt.
^ Die fetten Ziffern bezeichnen die übersehenen Fälle.

* Siehe Diez, Poesie, 102; Wolf, Studien, 261; P.Meyer, Romania
19, 19; Anglade, Guiraut Riquier, 215. In diesem letztgenannten Werke,
das keine genaue Kenntnis der aport. Poesie verrät, werden Anm. 4 drei aport.

Lieder, CV. 650, 658, 852, als regelrechte Beispiele der cobla redonda er-

wähnt, da in denselben der letzte Vers einer Strophe in der nächsten Strophe als

erster wiederkehre. Im ersten und dritten der genannten Lieder beginnen
und schliefsen die Strophen mit demselben Verse, sind also jedenfalls nicht

der beschriebenen Art; das dritte ist ein Refrainlied und hat mit unserm Gegen-
stand absolut nichts zu schaffen. Strophen, die mit demselben Verse beginnen
und schliefsen, finden sich z. B. noch CV. I182 und I198, in welch letzterem

Gedichte der erste, vierte und siebente Vers aller Strophen derselbe ist.
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und Rhythiniis (3. Aufl., Leipzig 1902) geschehen ist, übersehen

werde. Die gebotenen Verdeutschungen, die man sich trotz der

oben erwähnten Erklärung in manchen Fällen doch jedenfalls aus-

führlicher, wenn nicht lieber ganz wörtlich, gewünscht hätte, geben

im ganzen den Inhalt und Geist unserer Lieder vortrefflich wieder.

Wo unten die gewählte Auslegung oder Übertragung einer Anzahl

von Redensarten oder Stellen beanstandet wird, handelt es sich

um Fälle, in welchen der Romanist sich mit Hilfe der ihm be-

kannten Lexika und eigener Sammlungen leicht zurecht zu finden

weifs, der gebildete Laie aber mit Recht erwartet, dafs man ihm
diese Aufgabe erspare. Solche Fälle sind z.B. V. 185, 915—917,

930—931. 1284, 2121, 2313-2314, 3097, 6127, 7240, 7424,
7648—7650, 8509, 8523, 8849, 9220, 9522, 10166.

Was die Herstellung des Textes anbelangt, so ist mit Ausnahme
von dem schon gesagten das wichtigere in den unten folgenden,

an die einzelnen Verse angeknüpften Bemerkungen zu finden. Hier

sei nur noch hervorgehoben, dafs eine Anzahl sehr verderbt über-

lieferter, namentlich dem CCB. entnommener Lieder (unter den
nos. 390— 460), dank dem Scharfsinn und der vortrefflichen

Kenntnis der portugiesischen Sprache , die der verdienstvollen

Forscherin zu Gebote stehen, wenn auch aus leicht begreiflichen

Gründen nicht in endgültiger Gestalt, so doch in lesbarem, ver-

ständlichem Text hergestellt sind.i

V. 8 aver'y CCB. au, welche Lesart in den Varianten fehlt.

V. 10 per qiie eii ja poss a perder. Die hier angenommene
Stellung des tonlosen Objektspronomens zwischen dem Hilfsverb

und dem Infinitiv wird zwar durch die Lesart des CCB. eu possa

ja p. gestützt, dürfte aber doch kaum die richtige sein, da das

Fürwort in der Regel vor das Hilfsverb tritt. So z. B. V. 1016;

6674 Merece Que a possa merecer; Denis V. 70, 755, 1171, 1782,

199 1; Graal, in Revista Ins. 6,335: Como a possa matar. etc. Es
wird also besser sein zu lesen : j'a (= ja a) possa p. Vgl. zur

Kontraktion z. B. CA. V. 9195 ca esta = c'a esta; 9760 cao =
c' ao; 9959 j' agura; CResende I, 12, 9: j' assy ; 18, 19 j' aliuando,

und das von Epiphanio Dias, Zeitschrift 17, 114, zu diesen zwei

Stellen bemerkte. Siehe auch unten zu V. 105, und zur regelmäfsigen

Stellung des Objektivpronomens V. 6914.

V. 1 1 enqiiant'' eu ; CCB. eu ^teu fehlt in den Varianten.

V. 25 Die neben e und est bestehende Form este, die wir wohl

auch V. 9235 ansetzen müssen, und welche auch sonst öfters vor-

kommt, wie z. B. CM. 31,1; 48, 2 ; 98, 8, und in Urkunden, z. B.

' Bemerkt sei hier noch , dafs es mir trotz wiederholter Versuche bis

jetzt nicht möglich gewesen ist, in den Besitz von Ayres de Sä's Werk über

Frey Goncalo Velho (Lissabon, 1899 und 1903) und Cortesao's Subsidios para
um Diccionario zu gelangen.
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Rev. lus. 8, 43 (a. 1276) sollte von dem Konjunktiv esle (z. E. V. 2527)

geschieden werden.

V. 19 semdha\ CCB. semela, fehlt in den Varianten.

V. 20 a quen d esta c. t. CCB. a fe esta c. /., welche Lesart

uns folgendermafsen mitgeteilt wird: a [quen] ten e. c. t.

V. 29 de min\ CCB. dm)\ wovon in den Varianten nur vii

steht.

V. 32 nuUi enveja; CCB. iiulia e., statt dessen die Varianten

uns nulha e. geben, was darum unstatthaft ist, weil ja gerade in

den zwei italienischen Handschriften das palatale / im Unterschiede

vom Ajuda-Codex in der Regel durch Ih, statt durch // dargestellt

wird.i Ob nulla nun vom italienischen Abschreiber herrühre oder

nicht, es steht in der Vorlage und ist daher nicht anzutasten.

Dasselbe gilt von V. 33, 35, 41, 211, 218, 254 usw., deren über-

liefertes nuUo, nulla nicht einmal verzeichnet ist.'-' Da nun schon

in der ersten Periode der Kunstlyrik // an Stelle von / auftritt (siehe

unten zu V. 5863), so darf man es nicht ohne weiteres durch Ih

ersetzen.

V. 37 se non; CCB, so n. fehlt.

V. 47 o[u]. Ebenso V. 11 17, 2986, 3889, 7595. Der Um-
stand, dafs statt ou {auf) an unserer Stelle durch beide Vorlagen

gestützt ist und sich in dieser Sammlung fünfmal findet, dürfte

Zweifel daran aufkommen lassen, dafs es als Fehler oder, wie hier

geschieht, als hecpanJiolismo, zu entfernen sei. Und dies um so

mehr, als das vorliegende Liederbuch uns ja auch Formen wie

direlhes V. 927, otri V. 3989, 4089 usw. bietet, welche die Heraus-

geberin zwar ebenfalls als Hispanismen verscheucht, die aber doch

füglich als Fälle der in der alten sowie in der heutigen Sprache

häufig erscheinenden Kondensation von ou, ei zu 0, e betrachtet

werden dürfen. Dieser Vorgang findet nicht nur vor Konsonanten,

sondern in einigen Mundarten auch vor Vokalen statt. So z. B.

in denen des Alemtejo, zufolge JRev. /?/«/. 4, 218 und 238. Siehe

unten zu V. 927.

V. 53 pensou. Das u sollte in Klammern stehen, da nur penso

überliefert ist.

V. 55 Der Vers ist um eine Silbe zu lang. Es ist also Zu-

sammenziehung der zwei a von ja agora in eines anzunehmen.

Siehe das zu V. 10, 105 und 91 21, Anm. 4 bemerkte. Die Heraus-

geberin stöfst in solchen Fällen entweder einen der Vokale ganz

aus oder bezeichnet ihn durch Klammern als der Ausstofsung be-

dürftig. Dasselbe gilt von 1 135, wo des Versmafses wegen outro orne

{outr(o)ome) zu lesen, ist. Vgl. z. B. V. 1227 wo poderos(o)ora ge-

schrieben wird.

1 Lag aber solches Umschreiben der Varianten im Plane der Ausgabe,

so hätte es z.B. auch V. 3110, 5760 und Hunderte von Malen geschehen

können.
2 Nulha hat CCB. z. B, zu V. 2765, 3033, 3237, nuUha (in den Var.

nicht erwähnt) zu V. 2825.
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V. 67 de vus; CCB. edevus fehlt.

V. 86 öiitre. Vg. u. CCB. oiilren. Hat CA. nicht dieselbe

Lesart?

V. 95 iive. Laut dem Vorwort, S, XIX, hat hier CA., gleich-

wie CCB., die schöne Form tivi, welche also von der Herausgeberin
mit Vg. verändert worden ist. Tivi ist aber ebenso berechtigt wie
pudi, pugi, quigi usw., und findet sich ja auch in andern gleich-

zeitigen Denkmälern, wie z. B. Rev. lus. 5, 128 (Urk. v.
J. 1292);

8, 36 ff. (1270).

V. 105. E se el(e) quiser faztr. Des Versmafses wegen soll

hier ele durch das kürzere el ersetzt werden, während V. 7869
s(t) ela, 8934 s(e) ende, 7 880 lh(i) eii, 39 1 6 d(e) esta etc., also mit

Ausstofs des von runden Klammern umfafsten Lautes, gelesen

werden soll. Daraus ersieht man, dafs die gelehrte Romanistin
mit dem Gebrauch der Synalöphe in unserer Dichterschule nicht

rechnet, 1 obwohl Diez in seiner 1863 veröffentlichten Schrift über
die Erste poriug. Kunst- und Hofpoesie, S. 53 ff., denselben unzwei-

deutig und unwiderleglich als bei unsern Dichtern neben dem
Hiatus bestehend anerkannt und als gemeinromanische Sitte be-

zeichnet hatte.2 Dafs Hiatus sowohl als Elision 3 im eigentlichen

1 Denn dafs Ausstofsung oder eigentliche Elision des so bezeichneten
Vokals, nicht aber Synalöphe, das hier wirklich gemeinte sei, wird durch
folgendes über allen Zweifel erhoben: a) Wird oft der überlieftrte Vokal
buchstäblich unterdrückt, wie z. B. V. 8796 saVa statt sab(e)a 7124, 798 1 etc.;

8974 xestaria etc. b) Wird man in den Varianten ausdrücklich ersucht, den-
selben nicht auszusprechen, wie z. B. V. 8820 vergonha i d. c) Oder endlich,

es wird in dem Verzeichnis der im Ajuda-Codex selbst am Rande vom Durch-
seher angebrachten Verbesserungen erklärt, die mit einem Punkt versehenen
Endvokale seien darum zur Tilgung bestimmt worden, weil sie für die Silben-
zahl überflüssig oder störend gewesen wären. Man sehe CA. II, 172 ff. z.B.
die Bemerkungen zu nos. 167,6; 172,10; 203,8; 245,4; 250,21; 252,17.
d) Noch klarer heifst es CA. I, s. XIV wie folgt: „As (d. h, letras) que na
minha opiniäo podiam ser suprimidas para que o verso tivesse maior correcgäo
prosodica , väo entre parejiteses curvilineos" (Ex. V. 2399: coid(o) escrever).

Warum der Durchseher in 2800 Versen durchschnittlich nicht weniger als 100
solcher Vokale ungerügt auf uns bat kommen lassen, wird uns nicht erklärt.

Siehe noch unten Anm. 12, und zudem das von der gelehrten Forschenn in

ihrer Ausgabe des Sa de Mimnda (1885), S. CXXI üf., gesagte.
' Fürs Französische, Provenzalische und Italienische, sehe man z.B.

Stengel, Griindrifs II, S. 42—44; fürs Spanische z. B. die Werke Berceo's,
dessen Verskunst kürzlich von Fitzgerald {Versification of the Cuaderna
Via) sorgfältig dargestellt worden ist.

^ In den ersten zweihundert Versen der vorliegenden Sammlung kommen
die folgenden Fälle von Elision oder Apostrophierung vor: e. Mentr^eu ^',

og'eu6, d' amor "], d^ ela 14, grand'' enveja 22, d' aquesta ^2, m' ende 44,
7n' efid' ouvess(e)a bi, tri' end'' ia ']0 , m' aloitgar "Jl , d'' oiitra ']^, m^ algun "Jf),

efid' a St\, d' amor 88, d' el Sg, l/i^ a ()2, creed'orag^, d' outra lOl, trist' andar
112, Ih* ela 113, Ih' d II4, pod'aver II5, orn' , a 118, dev' esto se scienf ouver
121, dev' a 123, s" en 132, end' 136, m' ar 141 ,

piinhass'' en 159, ni" eu 169,
x" e 176, veer-m' edes 179, m' end'eic 180, d' ela 184, soiiV ende 185, cuita '« 187,
w' ides 191. — a. poss' a (3) IG, nuW enveja 32, guis' andar 180. — O. en-
guant' eu II, 62, 76, 99, 142, 148, tod^ ome 23, 125, segund'ora 24, enquanf-
est' i 25, tod' esf ora 31, ntdh' ome 33, 35, fa^' eu 34, qtmnf ora 37, com' eu
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Sinne in unserer Lyrik ungleich häufiger sind als Synalöphe oder

Verschleifung , ist schon Denis, S. CXXIIff. gezeigt worden. In

den 2784 Versen des Königs finden sich etwa 80 Fälle von Ver-

schleifung. Es ist nun bemerkenswert, dafs in den ersten 2800
Versen des vorliegenden Liederbuches das Verhältnis ziemlich

dasselbe ist,i wie man aus dem Folgenden ersehen mag:

2

1. Gleichartige Vokale, a. Ja agora 55 (übersehen), d^ el(a)

algtin 120, cuit(a) aver 281, 654, ca (a)ssi 802, c(a) a 1140, ven-

iur(a) ajades 1334, coit(a) a 14 14, seri(a) a 1563, p6deri(a) aver

2014, queri(a) aver 2215, don(a) achei 2431, devi(a) acordado 2590.— e. pod(e)en 45, anl(e)eu 212, grand(e)e 216, podess(e) estar 243,
m(e)en 245, podess(e)eu 280, que onvess(e) en 59Q, foss(e), e 610,

m(e)enton 738, ouir(e), e 811, soubess(e) escolher 1004, long(e) e

1082, om(e)entender 1098, lh(e)estaria (Refr.) 1613 etc., ffi(e)en 1825,
verdad(e) e 1929, dissess(e) e 2013, queix(e)en 21 80 (siehe Anm. zu

diesem Verse). — o. pouc(o)ora 98, ouiro ome 1135 (übersehen),

poderos(o)ora 12 2"], poss(o)of 2624.

2. Verschiedene Vokale. a— e. seri(a)eu 158 (übersehen),

dia(e)n 997, 2153. — a—o. coit(a)ouver'' 1368, nunc(a) ousei i(^']2.

— e—a. Ouvessfeja 68, 2143, sempr(e)assi 200, 11 60, end(e)a 2 10,

sempr(e)a 222, 672, 768, ome atal 382 (übersehen), podess(e)al i\'] l,

podess(e)aver II 12, sempr(e)a 1572, senipr(e)averei 2238, dix(e) ali

2545, dissess(e)a 2596, fezess(e)assi 2800. — e— i. d(e)ir 133. —
e— o. mort(e)ou 18, m(e)oistes 37, om(e)ontra 86, leix(e) o'ir 104,

dess(e)ora 167, seed(e)ora 195, se el(e) 105 (ausnahmsweise Be-

handlung), quisess(e) o'ir 762, om(e)oir 1839, om(e)o 21 10, amassfe)

oiitra 2803. — e— U. verdad(e)u 1947, soubess(e)u 21 II. — i— e.

assi(e)starei 729. — o—a. vej(o)andar 187, conselho ä i 784 (über-

sehen), poitc(o)algo 947, voss(o)amor 1034, como ando 1647 (über-

sehen), mund(o)a 1747, poss(o)aver 1885, poss(o)algüa 2132, qiieix(o)a

2 181, poss(o)amigos 2688. — o— e. /og(o)eu 106, veJ(o)en 220,

fag(o)en 346, poss(o)e7id' 355, quer(oJ, e 674, 133 1, quand(o) en-

iendela-ia 810, esfor((o)e 1275, atn(o)e 1326, preit(o)e 1573, vioir(o)e

16 14, 2169, conselh(o)e 1664, coiiad(o)e 2331, 2453, coid(o)escaecer

2392, cuidand(o)en 2573, mund{oJe 2668.

Dafs unsere Handschriften, die ja doch nicht so gar verderbt

sind, uns so viele der Absicht der Dichter widerstreitende Fälle

überliefert hätten, wird schwerlich jemand behaupten wollen. An-
statt einen der Vokale als überflüssig zu behandeln, werden wir

40, sewig^ enquanf eu 76, mtind' [a] 86, dereif a 112, log^ a 120, muit' amar 127,
log' ä 137, quif eu 141 , 151, tenW eu 147, quant' eti 1$^, quer'' eu 16^, 177,
conC eu 183, «/' <? 193, /' ^z« 194.

* Dafs Denis etwa zwanzig Fälle weniger hat als der CA., dürfte seinen

Grund wohl in der gröfseren Anzahl von Parallelstrophenliedern haben, deren
formelhafte Wiederholung dem Dichter wenig Spielraum läfst

2 Die Beispiele werden genau in der in der Ausgabe beobachteten
Weise angeführt.

Zeitschr. f. rom. Phil. XXXII. JO
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also , wie das ja bekanntlich , um von den Schwestersprachen ab-

zusehen, in der Hauptsache im Canc. Resende geschah', und in der

täglichen Rede noch geschieht,^ gleiche Vokale in eine Länge zu-

sammenziehen und verschiedene zu einer Silbe verschleift aus-

sprechen, also z. B. V. 8820 vergonha i ä, nicht aber, wie die Heraus-

geberin verlangt, vergonK i ä. Wo ein unbetontes e vor einem

anlautenden Vokal steht, wird es dem jotartigen i, das aus der

ersten Periode in mi-a, mha etc. statt nie-a schon seit Diez be-

kannt ist, nahe kommen, und das Wesen von Verbindungen wie

me oistes 37, ome alal 382, oiivesse a 68, leixe o'ir 104, piide assi

5413, ende a 2 10, Ihi eii 7 880, 7893 etc. dürfte in einer Ausgabe
wie der vorliegenden am einfachsten durch eine unzweideutige

Graphic wie me~oistes zu bezeichnen sein,3 Auch das e der Kon-
junktion se, welche in unserer Sammlung nur dreimal (V. 105,

7869, 8934) aufserhalb des Hiatus auftritt, bei Denis z. B. aber

ebenfalls so zu belegen ist (V. 680, 2282, 2640), wird mit folgendem

Vokal einen syntaktischen Doppellaut gebildet haben.* Wegen des

lautlichen Wertes des unbetonten e nach m, b, v, sehe man das

unten zu V. 7124, 8796, 9434 Gesagte. Die Präposition de scheint,

wo sie ihren Vokal nicht ganz verliert, wie z. B. in d' aqiiela etc.,

wegen ihrer syntaktischen Bedeutung nur im Hiatus vorzukommen,

wie dies auch im Ca7ic. Resende der Fall ist.^ Dafs die tonlosen

Fürwörter me, te, se, Ihe, welche in der Regel entweder mit ab-

geworfenem Vokal oder in Synalöphe auftreten, schon von unserer

Schule zuweilen in Hiatusstellung verwendet wurden, wie dies später

im Canc. Resende geschah, 6 wird unten zu V. 7735 gezeigt werden.

Inwiefern sich bei unsern Meistersängern etwa Unterschiede im
Gebrauche der Synalöphe beobachten lassen, ist hier nicht der Ort

zu untersuchen, doch mag bei dieser Gelegenheit erinnert werden,

dafs Alphons X. von diesem Vorrechte der romanischen Dichter

nur sehr beschränkten Gebrauch gemacht zu haben scheint. Hier

war vornehmlich darzutun, dafs die von der gelehrten Romanistin

durchgeführte Behandlung der besprochenen metrischen Verhältnisse,

wenn auch, aus was immer für einem Grunde, die betreffenden

Vokale in den meisten Fällen nicht buchstäblich ausgemerzt worden

1 Man sehe die vortrefFliche Arbeit Cornus in Romania 12, 243fF.
* Siehe darüber die schöne Arbeit Gon9alves Vianna's, in Romania

12,68; und Cornu, Griindrifs P, 1006 fF.

* Schriebe man z. B., nach Mafsgabe von xi-a = xha (z. B. CV, 11 17, 14;
CCß. 6, 19) dixi-ali statt dixfali, so liefse sich die 3. Sing, dtxe nicht von
der I., dixt, unterscheiden. Auch der Bindestrich wäre zweideutig, da er in

dieser Ausgabe, wie auch sonst, Vokale verknüpft, die im Hiatus stehen, wie
z.B. V. 2487 leve-as; 9675 y(?zi?-a. Dieser Einwand trifft auch die Schreibung
de-o V. 2260, sofern dieselbe nicht etwa ein blofses Versehen ist.

* Siehe Romaiiia 12, 286. — Deshalb kann die V. 2260 versuchte Besserung
des Versmafses durch die Verbindung de-o kaum richtig sein. Vgl. Anm. 3.

'' Siehe Romania, 1. c, 287.
^ Ibid., 282 ff. — Schon deswegen war nicht V. 9874 etc. (Kehrreim)

s{e)a anzusetzen.
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sind,i die zu Grunde liegenden sprachlichen Tatsachen nicht klar

ans Licht bringt.

V. 129 enos d., CCB. eui) d. (== euus d.), fehlt.

V. 1 30 pode ja ; CCB. pode ra, statt dessen die Herausgeberin

uns poderä mitteilt, auch hier wieder gegen die Vorlage.

V. 140 Warum ser quHe de alg. c, und in der folgenden Zeile

quitar-se „sicher sein" ausdrücken soll statt „unverpflichtet, frei

sein", wie V. 147, 151, 161, 163, 169, 173, 174 usw., geht aus

dem Zusammenhange nicht hervor.

V. 142 enqiianteii; CCB. enquantei, fehlt.

V. 143 üa\ CCB. hunha, fehlt.

V. 145 prazer; CCB. prazeir, fehlt.

V. 185 nen me souVende soo irameter; Vg. Neu me soub'en deso

entrameter. Vorlage? CCB. nl ml soubende soo tmeter, statt dessen

uns die Herausgeberin blofs nen nC en gibt. Da eniravieter eine

ebenso häufige Form dieses Verbums ist wie Irameter^ und Vg.'s

Lesart guten Sinn gibt, so fragt man sich, ob sie nicht wirklich in

der Vorlage stehe und die Herausgeberin ihren Text dem CCB.
entnommen habe anstatt CA. Nach einer Verdeutschung dieser

Stelle sieht sich der Leser vergebens um. Wie das prov. se entre-

metrc (s. Levy, SW. s. v.) bedeutet das aport. trameter-se oder

enirameier-se (z. B. CM. 16, 7) „sich um etwas bemühen", und die

fragliche Zeile heifst demnach: noch habe ich's auch nur versucht

(nämlich: Euch davon zu reden). Dasselbe Verbum findet sich

z. B. noch Graal, Revist. Ins. 6, 340 : ca me nom tremeii de divissar

etc., und Livro do Esopo, No. XXL Z. 14.2 Was den überflüssigen

Ausdruck desselben Gedankens betrifft, so vgl. man etwa V. 8667.

V. 193 pora mi\ Vg. para mi\ CCB. per amy. Die Form pora,

welche sich in galicischen Texten (z. B. CM. 79, 9; 151, 7) und
im Spanischen (z. B. Berceo, S. Domingo c. 267) häufig findet,

wird aport. im Vergleich mit pera und para ziemlich selten an-

getroffen. ^ Auch V. 8302 ist es, wie wir dort sehen werden.

' Auf Seite XXI derselben Advertencia preliminar (Bd. I der Ausgabe),

der die oben S. 144 Anm. I zitierte Stelle über die in runde Klammern ge-

fafsten Vokale entnommen wurde, heifst es nämlich wie folgt: „O hiato de
vocäbulo a vocäbulo tambem era usadissimo, muito enibora os poetas utilizassem

as diferentes sinalefas — mais vezes elisäo do quo sinerese e crase", und in

den Anmerkungen zu dieser Stelle i. „As regras serSo estabelecidas nas lu-

vestiga95es Lingüisticas" (des versprochenen dritten Bandes); 2. „Vogaes, que
o poeta quis elidir na economia do verso, eram suprimidas na escrita". Als
Beispiel wird hierzu blofs die Verbindung von ine a etc. zu 7ni-a genannt.

Ebenso S. XVII, Anm. 5. Wie sich das mit der oben aus S. XIV zitierten

Stelle, und mit den verschiedenen in dieser Ausgabe beobachteten Verfahrungs-

weisen, vereinbaren lassen soll, wird man wohl in den verheifsenen Investt-

gagoes erfahren.

^ Herausg. von J. Leite de V., Lisboa 1906. Im Glossar ist das Re-
flexivpronomen unberücksichtigt geblieben.

^ Die einzige mir zur Stunde bekannte Stelle ist im Testament Alphon s II

(12 14), in Rev. lus. 8,82.

10*
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durchaus nicht gesichert. Man darf also fragen, ob Vg, nicht

hier, wie so oft, die Lesart des CA. getreu wiedergibt.

V. 201 foss' hi\ Vg. fosse en. Vorlage?

V. 210 end(e)\ CCB. en (= ende), statt dessen en mitgeteilt wird.

V. 213 eu fehlt CCB., wovon die Varianten uns nichts sagen.

V. 217 og' m. c. Vg. of VI. c. Vorlage? CCB. oiomeu c. fehlt.

V. 22)}, mi aven. Nach der Schreibweise der vorliegenden

Ausgabe ist hier ein Bindestrich erforderlich, ebenso wie V. 750,

1261, 7375, 7387, 7997, 9560, wo der Vers sonst ebenfalls zu

lang erschiene. Siehe zudem V. 1696.

V. 247 de conselK aver\ Vg. do c. a. Vorlage?

Y. l'jb qiie non ei sen\ Vg. q. n. ei eu s. Vorlage?

V. 297 po7- que }n esf aven\ Vg. u. CCB. per que etc. Vorlage?

V. 321, 328, 4484 wird das hschr. per, das auch Vg. treu bewahrt,

unbehelligt gelassen, während es V. 3649 wieder in por verwandelt

wird. Auch 3568 hat Vg. per statt por. Die Hs. unterscheidet e

und deutlich.

V. 337. Das Verbum parcir, wie überhaupt die drei letzten

Strophen des Liedes, sind unübersetzt geblieben.

V. 338 qiieira; CCB. qra (= quera). Diese Lesart ist aus-

gelassen, und das ergänzte i nicht eingeklammert.

V. 390 mal quer. Warum nicht mal-quer oder malquer zufolge

Zeitschrift 19, 518? Ebenso V. 2882, 3499.
V. 411 pod^ oni amor; Ng.pode tnamor. Vorlage? CCB. podome

amor, welche Lesart ebenfalls nicht verzeichnet ist.

V. 412 forgar \ CCB. fogar, fehlt.

V. 415 creer; CCB. qrer (= querer), fehlt.

V. 432. Tanio hen ouv' eu en cuidar; Vg. /. h. ovu en c; CCB.
atanto h. non c, wo die Herausgeberin richtig 0"'' en c. vermutet.

Es fehlt also eu in CCB. sowohl wie bei Vg., und die richtige

Lesart dürfte demnach sein: [ajianlo h. ouv' en c. Vorlage?

V. 457 per quen. Da beide Vorlagen que haben, war das n

einzuklammern.

V. 463 7ien quer' eu ela conseiiiir gibt wenig Sinn. Die Lesart

des CCB. e ela rechtfertigt die in den Varianten vorgeschlagene

Besserung in en ela.

V. 571 quando\ Vg. mit CCB. quanto. Vorlage?

V. 572 queredes; Vg. quererdes, eine Form, die er kaum in

den Text hineingelesen hätte. In den Varianten fehlt sie.

V. 574 de m' este. Das dies Vg. zufolge die hschr. Lesart ist,

so sind die in den Varianten zu der Lesart deste des CCB, ge-

machten Bemerkungen entbehrlich.

V. 5q6 (u. 598) rogar-l' ia. Während wir V. 3109 in jurar-

IK ia, 4467 in pedir-Ui ia und in der Tat ja allgemein das palatale

/ durch Ih oder // dargestellt finden, sehen wir es hier durch
blofses / wiedergegeben, und die Herausgeberin hat diese Schreib-

weise bestehen lassen. Auch V. 11 24 und 11 25 weist ihr Text
pei statt filhei auf (Vg. aber fillei^). Dieses Verfahren ist insofern
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ZU billigen als in der schwankenden Orthographie der Zeit solche

Schreibungen des palat. / und 71 oft genug vorkommen, wie z. B.

CM. 57, I /es für Ihes; 58, 4 filasse für fil/asse, und in den Rez).

lus. 6, 25 1 ff. und 7, 59 ff. veröffentlichten Urkunden. Le statt Ihe,

Ihes läfst sich übrigens mundartlich hören, zufolge Leite de V.,

Dial. Interamn. Porto 1885, S. 12. Anerkennt man aber solche

Schreibarten einmal, so mufs man es folgerichtig tun, und das ist

auch hier nicht geschehen. In No. 144 (V. 3407, 3413, 3419)
hat uns der Kehrreim, wie die Varianten zeigen und Vg. bezeugt,

die Form le erhalten, welche im Texte „verbessert" ist {l[h]e).

Ebenso ist es 4224, 4673 der Fall. Dasselbe gilt von n für nh,

nn. V. 2044 finden wir adevin[Ii]ar, 4929 devinhar statt des hsch.

devinar, 35 ii punhei statt pun[h]ei, wo die Vorlage nur /tt;;^/ haben
soll (Vg. aber hat piiflei).

V. 652 mi (Wen. Die Hs., wie Vg., me a; ebenso CCB. Da
aber der Vers um eine Silbe zu kurz ist, und CA. 7ne in der Regel

nur als tonloses Pronomen braucht, das mit folgendem Vokal zu

einem syntaktischen Doppellaut wird (siehe das zu V. 105 Gesagte),

so hat es die Herausgeberin hier durch das betonte ;;«" ersetzt.

Will man dies nicht tun, so mufs man zwischen me aiien ein

Wörtchen wie Ja einschalten. Vg. zufolge findet sich me statt des

im CA. gewöhnlicheren w/- auch V. 3666, 3680, ist aber in der

vorliegenden Ausgabe dort nicht verzeichnet, wie denn dem be-

treffenden Liede überhaupt keine Varianten beigegeben sind. Man
sehe noch V. 5240 und besonders das zu V. 7735 Bemerkte.

V. 670 onir'' as gentes', Vg. mit CCB. anir' as g. Ebenso 2576,
wo CCB. outras gentes „andere Leute" hat, und CA., laut Bd. II, 171,

ebenfalls outras aufweist, doch mit Verbesserung des u am Rande.
Vg. hat auch hier aniras gelesen. Es ist nun ja wohl möglich,

dafs Vg. sich in diesen Fällen verlesen hat, obwohl die Hs. a und
klar unterscheidet. Da aber auch V. 4433, 4493, 6233, 6239

Vg., CCB. und CV. in der Form a^itre übereinstimmen, und die

Herausgeberin es in den zwei erstgenannten Stellen selbst gelten

läfst, so ist das Dasein der Form ontre in CA. nicht über allen

Zweifel erhoben. Im Aport. kommt ontre selten vor,i während
es in galicischen Texten, z. B. CM. und Cronica Iroyana, häufig

genug ist.

V. 712. En tal'que, hier „gesetzt dafs", „wenn", ist in der

etwas knappen Übersetzung dieses Liedes nicht zu seinem Rechte

gekommen. V. 10168 ist es durch „mit der Zusatzbedingung"

übertragen worden. Anderswo bedeutet es „so dafs", wie z. B.

Denis Z. 130 und in den dort S. 116 angeführten Stellen, und
CM. 158, 2.

1 Es ist mir im Testament AlphonsII (1214) dreimal begegnet {Rev.

lus. 8, 82 ff.). Weder Leite de V., Rev. lus. 8,69 erwähnt seiner als portu-

giesischer Form, noch Cornu, Grundri/s V, ^i^6.
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V. 822. Die Ersetzung von cdcemos durch conhocer findet sich

schon bei Vg.

V. 849 cV Espanha; Vg. Je Esp. Vorlage?

V. 857 muH' at-, Vg. m. ay; CCB. niuiia hi. Der Sinn der

Stelle ist: ..Sie sehnen sich so nach ihrer Heimat, dafs sie schori

lange nicht mehr geschlafen haben." Man lese also muit' d i an-

statt muü'' ai, welcher Ausdruck übrigens in der Übersetzung nicht

berücksichtigt ist.

V. 861 E esiou etc. Die Konjunktion fehlt CCB., was man
aus den Varianten nicht erfährt.

V. 863. Desejando sempr' aquel ben. Die verschiedene Lesart

in CCB. ist nicht sempre quäl b., wie uns gesagt wird, sondern:

desejado semp ql [i .e. quel) b.

V. 864 CCB. hat ^«1?, nicht grave.

V. 874 ora reer; Vg. ora aver. Vorlage?

V. 8g8 de que[n] Ihe fez Dens veer\ Vg. und CCB. de qiie etc.

Derselbe Fall V. 1637. Im Altport, galt, wie ich Denis S. 124 zu

Zeile 831 bemerkt habe, ^«1? auch nach Präpositionen im persön-

lichen Sinne. In den 467 Gedichten des CA. findet sich dieses

que in Hunderten von Fällen, in welchen es von der Herausgeberin

bald stehen gelassen, bald wie hier beseitigt worden ist. Man
sehe z.B. 625, 1637, 3761, 4055, 5975 (s. die Varianten), 6301,

^}>lh^ 7858, 8130, 8265, 8279, 8306, 9125, 9722, 9863.
V. 915—917 fehlen in der Übersetzung.

V. 927 direi-lhes. Da die Vorlage dire aufweist, welche Form
die Herausgeberin, vielleicht durch Varnhagen's Schreibung dire

veranlafst, als einen hespanholisfno bezeichnet, so sollte das ergänzte

i eingeklammert sein, wie z. B. 2107, wo dieselbe Form sich findet,

und 3370, wo acorde[i] erscheint. Dafs wir in diesen Fällen aber

keine Kastilianismen, sondern gute portugiesische Bildungen vor

uns haben, ist eine schon wohlbekannte, aus alten Texten sowohl

als aus den heutigen Mundarten reichlich belegte Tatsache. Wir
haben es mit der namentlich in proklitischer Stellung sehr beliebten

Kondensation der Diphthongen ei, eu, iu, ou zu e, ?, ö zu tun,

von der z. B. Zeitschrift 16, 219 u. 29, 382, Revista lusitana 5, 26,

217, 3260., ib. 7, 37 flf. und GrundrissY^, 1023 gesprochen wird.

Vgl. noch CM. 15, 6 e ta cidad' c-ti [= ei-ti) destroyr. Darnach
sind auch die folgenden Fälle in unserem Texte zu beurteilen,

welche alle mit einer einzigen Ausnahme (V. 9402 nego-d) beseitigt

worden sind: /["] ^o vo[u]-a; 4851 De[u]s; 7134 ofujver'; 7202 e[u]

cuidei', 8881 faliu-vus.

V. 930—931 Log ante vos mi-afroniaran Que vus amo de cora^oJi'.

Der erste Vers wird so übersetzt: „Sie werden mich Euch gegen-

überstellen ....". Die Punkte sollen wohl die Stelle des zweiten

Verses vertreten, der nicht verdeutscht ist. Der Sinn der zwei

Verse ist im Einklang mit dem Gedanken jeder Strophe klar der

folgende: „Sie werden mir sogleich in Eurer Gegenwart dreist ins

Gesicht sagen, dafs ich Euch von Herzen liebe". Und was das
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mifsdeutete mi-afroniaran anlangt, ^ so darf man, ohne sich auf das

altprovenz. afrontar^ frz. affronter etc. berufen zu müssen, einfach

an die dem heutigen Portugiesischen noch geläufige Redensart er-

innern: affrontar alguem, ;,einen dreist angreifen, herausfordern"'.

Neben afrontar kommt, mit der Bedeutung „auffordern, mahnen"
im Altport, auch das einfache frontar^ vor, wie z. B. Galicia

Historica 1901, S. 147: Eu vos fronto por este notario que a

tert^a .... ma dedes; ibid. Fernand Fernandes justic;a desa villa

dise, froniando ao dito Fernan Garcia en esta giusa; ibid. S. 148
E o dito justic^a diso asi que non .... mays que lle frontava que
non pasase contra seus foros etc.

V. q68— 969 E mia senhor, des aquel di' oy
me foi a mi muyn mal.

Die Herstellung des erforderlichen Reimes in -elha im ersten,

und der richtigen Silbenzahl im zweiten dieser Verse ist in der Tat
schwierig.^ Gelegentlich ihrer Ausgabe desselben ansprechenden

Gedichtes in Zeitschrift 28, 386 ff., schlägt die gelehrte Forscherin

zögernd die von ihr als „Hispanismus" bezeichnete Form aquelha

(für gemeinport. aquela) als Reimwort im ersten Verse vor, mit dem
Einwände freilich, dafs deren Annahme „unerlaubt grofse Um-
gestaltungen nötig" mache. Sei dem nun wie ihm wolle, so liegt

in dem überlieferten aquel di ziemlich gewifs das Reimwort aquelha

verborgen, eine Form die auch sonst in aport. Denkmälern neben
aquela erscheint. Wir finden sie z. B. in der Überlieferung des

CA. (V. 5863: aquelld) wo die Herausgeberin sie allerdings durch

aquela ersetzt (siehe unten zu dieser Stelle); ferner zweimal als

ausschliefslich verwandte Form im Testamente Alphons II (i2i4).5

Bedenkt man zudem, dafs V. 1528 statt ali die Bildung alhi über-

liefert ist, welches von der Herausgeberin verschont wurde, dafs

wir V. 635 enganhar begegnen, dem das entgegengesetzte Schicksal

bestimmt war, und dafs sich ja in unseren Liederbüchern, wie in

jedem literarischen Erzeugnis, auch sonst noch manche mehr oder

weniger fremdartig aussehende Formen finden, so ist gegen die

Annahme von aquelha an der fraglichen Stelle nicht mehr viel ein-

zuwenden. ^ Die Herausgeberin will nun {Zeitschrift 1. c.) versuchs-

weise wie folgt lesen:

^ Reflexives afrontar-se kommt im Sinne von „angreifen" vor, z. B.

Cronica Troyana i, 235: Et afrontaronsse moy brauament porlos desbaratar,

et tan brauament es aficaron etc. Vgl. altspan. afrontarse, bei Lanch etas, s. v,

" Siehe Lexique rotnan und Levy, SW. s. v.

' Vgl. Elucidario, s. v.

* In seinen etwas flüchtig verarbeiteten Textos archaicos {Rev. Ins.

8, 191 ff'.), die im Sonderabdruck als aport. Chrestomathie dienen sollen, hat

Leite de Vasconcellos das betreff'ende Lied aus der Ausgabe des CA.
einfach abgedruckt, ohne von seiner verderbten Form ein Wort zu sagen,

oder einen eigenen Versuch zur Besserung zu wagen.
5 Rev. lus. 8, 82 «.

* Um so weniger, wenn man sieht, dafs z. B, V. 5496 traicion zugelassen

wird, obwohl der Reim es nicht verlangt Man erwäge übrigens, dafs in der
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E mia senhor, des[de] aquelha

[ora] me foi a mi (muyn) mal — ay!

Da nun desde in unseren Texten weit weniger gebräuchlich

ist als des, so scheint es besser, das letztere beizubehalten und die

fehlende Silbe entweder durch Vorsetzung des im Galicisch-Portu-

giesischen äufserst beliebten Adverbiums ben,^ oder des Substantivs

ora vor aquelha, zu gewinnen. Wer abgeneigt ist, die Worte [betij-

des aquelha im Sinne des in Galicien heute üblichen </' aquella'^ als

genügenden Ausdruck für ..von jener Stunde an" gelten zu lassen,

der dürfte die folgende Lesung immer noch ungezwungener finden

als die obige von der gelehrten Romanistin vorgeschlagene :3

E mia senhor, de-[l' or'] aquelha

me foi [end'] a mi muyn mal — ay!*

V. 1002 Ca me valvera(a) a mi mais de prender

mort' aquel dia que vus foi veer

que vus eu visse nen vus conhocesse.

In der etwas freien Übersetzung der Herausgeberin gelangt

das interessante Beispiel syntaktischer Haplologie, das wir iii que

für que que („als dafs") vor uns haben, nicht zu seinem Rechte. Ähn-

lich heifst es bei Alphons XI, in dem viel umstrittenen schwierigen

Liede CV. 20g, Zeile 43—44: Ante yo queria mi muerte que te

asi veja morrer; bei Palacio Valdes, Cuarto Poder I, 161: Pues

nada menos se le ocurriö que D. Rosendo se habia percatado de

la instabilidad etc.; Canios pop. espaiJ. (hrsg. von F. Rodriguez
Marin) III, No. 3679: Contar las estrellitas Que hay en el cielo

Es mäs fäcil que calmen Por hoy mis celos. Mehr anzuführen ist

hier nicht der Ort; man sehe betreffs dieser Erscheinung z. B.

A. Tobler, Archiv f. das Slud. N. S. 97, 375 flf., Grammont,
Dissimilation consonafiiique (Dijon 1895), 147; Nyrop, Nordisk

Tidskr.f. JFilol. 1897, 45 und
J.
H. Wright, Harvard Stud. in Class.

Sprache von Miranda II bekanntlich palatal lautet, und wir z. B. gerade aqueüha,

alhi finden. Siehe Leite de V., Estnd. de Philol. Mirand. 1,279 u. 447.

1 Man vgl. z. B. häufige Ausdrücke wie hen de-la sazon (CA. V. 57,

3470 etc), be7i des aquela ora (z. B. CM. 57, 7) und viele ähnliche (ibid.

^7» I
i 75)33> 78,9 etc.), sowie die in den heutigen Mundarten vorkommenden

stehenden Bildungen ientequi, äbentequi (^ ben ate aqiii) z. B. Rev. lus,

2, 28 fi^.; iemte (= hen ate) ibid. 8, 299.
* Vgl. a aquella in Visäo de Tundalo {Rev. lus. 3, 108) = enton; ebenso

naquelo im Graal (Rev. Ins. 6, 335) = naquel momento etc.

' Dürfte man in der von der Herausgeberin vorgeschlagenen Fassung die.

beiden Verse als Hälften einer Langzeile betrachten, so wäre wohl die Aus-
stossung des Wortes muyn nicht nötig. Siehe Mussafia, Antica metrica

porthoghese, löfl"., und vgl. z B. CA. No. 314.
* Sonderbar mufs es berühren, dafs weder in der Ausgabe des CA. noch

in der angeführten Stelle der Zeitschrift auf die verschiedene Auffassung

und Behandlung eines und desselben Liedes, dessen Textgestaltung sich doch
wohl schon lange in Vorbereitung befand, hingewiesen ist. Derselbe Zwie-

spalt ist z. B. noch nos. 166, 1408, 455 bemerkbar.
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Philol. XII, 137 (die zwei letztgenannten Hinweise verdanke ich

meinem Kollegen Prof. Dr. Hanns Oertel).

V. 1012 ben prez. Vg., CCB. bon prez, welches die einzige

richtige Form ist. Man sehe z. B. V. 1189, 3550, 3765 etc.

V. 1053 Oliver' a dizer. Vg., CCB. ouvera dizer. Da mit aver

der reine Infinitiv ebenso gebräuchlich ist als der mit der Präp. <?,

so lag hier kein Grund zur Änderung vor. Siehe das zu V. 1426
bemerkte.

V. 1084 ouv' en s\ Vg. ovi en j.; CCB. ouvi en s. Vorlage?

V. 1158 pois mi-a vos non creedes\ Vg. p. me vos n. 0. Vorlage?

V. 1261 mi aven\ Vg. me a\ CCB. mh a. Da vii mit dem
folgenden Vokale hier 6ine Silbe bilden mufs, was durch einen

Bindestrich angedeutet werden konnte, so war die durch Vg. an-

gedeutete, abweichende Lesart des CA. anzugeben. Man sehe das

zu V. 22)Zi i6g6, 3666 und 9499 bemerkte.

V. 1284 qiiando vus fui primeiro conhoscer. Man sieht nicht

ein, warum die Übersetzung hier sagt: „als ich Euch gegenüber-

trat", anstatt dem Wortlaut und Sinn entsprechend: „als ich Euch
zum ersten Mal kennen lernte, mit Euch verkehrte." i

V. 1320 pergades. Es ist zu beachten, dafs beide Vorlagen,

CA. und CCB., percadcs aufweisen. Siehe unten zu V. 7733.
V. 1323 por min vus digo. Wie seine Kunstgenossen in

Frankreich und Italien, wendet der Portugiese durch diese Worte

einen vorher ausgesprochenen allgemeinen Satz auf sich selbst an.

Vgl. noch V. 2770 a min aven, und siehe z. B. Mätzner, Altfranz.

Lieder, 203—204.

V. 1326 / si el me perdonf Vg., CCB. se el etc. Vorlage?

Dasselbe gilt von V. 3502 etc. Wegen der Verwendung der sehr

häufigen Formel mit se statt si oder assi, sehe man meine An-

merkung im Canc. Gallego -Castelh., 180 zu V. 378, durch welche

sich das von der gelehrten Forscherin Zeitschrift 28, 224 Gesagte

erledigt.

V. 1374 fazed[e] mi-al. Bindestrich nach fazede! Dasselbe

gilt von V. 1264 an mi-a.

V. 1426. Die Behauptung in den Varianten, dafs das einzige

a des CA. vor dem Infinitiv saher zwei a [habet und ad) vertreten

müsse, wird durch die Tatsache widerlegt, dafs in der Sprache

der Zeit aver ebenso oft vom reinen als vom präpositionalen Infinitiv

begleitet ist. Man sehe z. B. V. 1443, 181 3, 1851, 1857, 2039

1 Wie rpch in der heutigen Sprache, so konnte schon im aport. fiii eic.

mit dem Infinitiv zum Ausdruck der vollendeten statt der nur erstrebten

Handlung, also zur Umschreibung des Präteritums dienen. Vgl. z. B. CM.
127,4; 133,7; I43> I ßl^c-) ""'^ "i^s von Leite de V. in Rev. Ins. 8, 224 zu

einer Stelle der von mir im Mussafia- Bande herausgegebenen Old Portuguese

Songs Gesagte. Mit dieser Erscheinung ist zu vergleichen der von Meyer-
Lübke, Grammaire des l. r. § 324, und Levy, SW. No 7 besprochene aprov.

und katal. Gebrauch des Präsens von anar mit dem Infinitiv zum Ausdruck
des Präteritums.
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etc. wo d quitar, d durar, d saher ohne Verdacht hingenommen
worden sind. Darnach sind auch Fälle wie V. 1053, 8265 zu be-

urteilen. Auch die zweite ebenda geäufserte Ansicht, dafs V. 1562
in mi-d mm mester das d ebenfalls habet und ad vertreten müsse,

ist nicht richtig. Denn die betonten Formen mi, min werden ja

auch ohne die Präp. a als Dative verwendet, wie z. B. V. 652 (von

der Herausgeberin selbst!), 817, 1310, 1314 (w' e 7nin mtiy gravi) etc.

V. 1454 qiieii VHS ben quiser', wie CCB.; Vg. hat quen no b. q.,

was guten Sinn gibt. Vorlage?

V. 1475 vos vo-V enteyidedes, wie CCB; Vg.: v. 7ion V e. Vorlage?

V. 1483 nos ambos: Vg. und CCB. vos a. Das diese Lesung
denselben Sinn ergibt, ist man versucht, sie auch bei CA. als die

hschr. zu vermuten. Vorlage?

V. 1505 E come me non doerei. Vg. und CCB. haben romo

statt come., eine Übereinstimmung, die um so bedeutsamer ist als

gerade in unseren Liederbüchern como in der Regel nur zur Ein-

leitung von abhängigen Sätzen, co7ne aber nur im verkürzten Ver-

gleich angewandt wird, wie Vising in seinem lehrreichen Aufsatze

über quomouo in den romanischen Sprachen (Tobler-Band 1895)
gezeigt hat, auf dessen Darlegung hier ein für allemal verwiesen

sei. Im Hinblick auf diese Verhältnisse darf man also fragen, ob
Vg. nicht auch in diesem Falle wieder die Vorlage getreu wieder-

gegeben habe). V. 7586 hat die Herausgeberin aus CCB. como

meu ben aufgenommen, wo man aber die Regel durch die Ab-
teilung com^ m. b. leicht befolgen kann; V. gi2i ist das schöne

frühe Beispiel der wohlbekannten Form coma (CCB. coma amf)
gegen den Sprachgebrauch in com(o) a mi verwandelt (siehe unten

die Anmerkung zu diesem Verse), und V. 9765 ebenfalls como nicht

mit Recht angenommen worden. Dafs übrigens schon in dieser

Periode und auch in unsern Liederbüchern Abweichungen von der

Regel auftreten, hat ebenfalls Vising bemerkt. In den VV. 8497,

8989 finden wir come statt como\ V. 3647 finden wir como quen,

gegen regelmäfsiges come quen V. 3908, 6030 etc.^ Sowohl bei

Alphons X (z. B. CM. 32) als auch in den von Cornu in

Romania 11, veröffentlichten Heiligenleben (z.B. S. 375) begegnet

come öfters statt como, während im Testamente Alphons II (1214)
como ausschliefslich verwendet wird. — Das beseitigte como ist also

in seine Rechte einzusetzen.

V. 1566 a min '« ouiro dia. Die Stellung des Apostrophes

vor, anstatt nach, n (= lat. in) ist wohl ein Druckfehler.

V. 1636 Arno quäl d. Vg. C amo (= ca amo), eine vorzüg-

1 Wo in den italienischen Apographen come statt como auftritt, wie z. B.

CCB. 302,5, II, kann man versucht sein, dies der Gewohnheit des Ab-
schreibers zur Last zu legen. — CV. 68, 22 finden wir richtig com (= come)
überliefert. RIonaci aber hat dies in dem Verzeichnis der Abbreviature
(S. 443) unrichtig in como aufgelöst, was um so mehr befremdet, als in keinem
einzigen der 18 übrigen von ihm verzeichneten Fälle m für mo steht.
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liehe Lesart, welche von der Herausgeberin zwar nicht verzeichnet,

aber in der Übersetzung wiedergegeben worden ist. Vorlage?

V. 1647 Ay deus! Como ando coitado d^afiior; so auch Vg.

Der Vers ist um eine Silbe zu lang. Man lese also mit CCB.,

dessen Lesart nicht angeführt wird : com' atido., oder man nehme
Verschleifung an.

V. 1675 non 0; CV. ndiio = 7wn no. Wo die Vorlagen nono,

neno haben, schreibt die Herausgeberin mehrfach non-no oder nd-no.

V. 1696 ei-7ni assi etc.; CCB. e ey massy. Da mi in dieser

Stellung semikonsonantisches / hat, ist hier ei-mi-assi anzusetzen,

wodurch der Vers um eine Silbe zu kurz wird. Die fehlende Silbe

bietet uns CCB. in der Konjunktion e, welche diesen Satz mit den

zwei vorhergehenden Versen verbindet. Der Doppelpunkt am Ende
von V. i6q5 ist durch ein Komma zu ersetzen. Siehe V. 2^^^.

V. 1745 por Deus\ Vg. u. CCB. par D. Da, wie schon mehr-

mals bemerkt worden, die Hs. des CA. a und sehr deutlich

unterscheidet, so ist es sehr wahrscheinlich, dafs Vg. das richtige

hat. Dasselbe gilt von V. 3739.
V. 1877 Soll das in beiden Vorlagen überkommene E a zu

Ela gebessert werden, so ist / in Klammern zu setzen.

V. 1917 (u. 1923) mi-amostr a. m.\ Vg, u CCB. me mostr' a. m.,

gleichwie in V. 1905 u. 191 1, wo die Herausgeberin mit Vg. über-

einstimmt. Vorlage?

V. 1972 Das in CA. überlieferte 772111 durch tTii zu ersetzen,

lag kein Grund vor, zumal da es nicht im Reime steht,

V. 2020—2025 Man sieht nicht recht ein, warum hier in der

Übertragung das Imperfectum Conjunctivi der irrealen Bedingung

durch das Praesens Indicativi ersetzt ist..

V. 2044 adevi7i[h]ar; Vg, adeviiiar; CCB. a deuiär. Da das

Zeichen des palatalen « in beiden Vorlagen zu stehen scheint, so

ist nicht klar, warum es hier eingeklammert ist. Man sehe übrigens

das zu V. 596 bemerkte.

V. 2060 Po7-que 77ii-ä esto, senho/', achegado, wie Vg. Man sieht

nicht ein, warum die durch die Lesung des CCB. nahegelegte

Deutung dieser Zeile: Porque 77ii-a csio, s., d chegado, nicht ohne

weiteres in den Text aufgenommen worden ist.

V. 2121 desvmtgad' assi. In den Varianten gibt die gelehrte

Romanistin der Vermutung Raum, dafs der Herausgeber des CCB.,

durch Varnhagen's dest7iygad beeinflufst, diese Form in seine eigene

Vorlage hineingelesen habe. Allein CCB. und Vg. lesen beide

einstimmig desmygad, nicht aber desviingad, wie im Texte angesetzt

wird. Sollte nun aber, wie ja möglich ist, im CA. wirklich desvimgad

stehen, so fragt es sich, wie wir uns diese zwei silbenzählende,

reine z-Laute enthaltende Form nach Ursprung und Bedeutung

erklären sollen. Was den Ursprung anlangt, so ist er mir bis zur

Stunde dunkel geblieben, und die Herausgeberin äufsert sich nicht

darüber und auch nicht über die von Diez 125 gemachten Vor-

schläge. Das Wort wird durch „bestraft" übersetzt. Ein „bestrafen"
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bedeutender Ausdruck, sei er auch wirklich hschr. überliefert, ist

an unserer Stelle aber darum nicht richtig, weil in dem betreffenden

Gedichte von einer Bestrafung des liebeschmachtenden Dichters

oder von etwas Derartigem überhaupt nicht die Rede ist. Siehe

noch V. 3097. Man betrachte die fragliche Strophe:

Mais amigos, mal dia fui por mi,

pois me por ela tan gran cuita ven

que ben mil vezes no dia me ten, (21 20)

meus amigos, desmygad assi

que niun sen nen sentido non ei;

e quand' acordo, amigos, non sei

niun conselho pois aver de mi.

En tal coita quäl mi-oides dizer (2125)

me ten, amigos, si Deus me perdon, etc.

Warum es sich hier handelt, ist die Liebesqual, welche den

Dichter seit dem ersten Anblick seiner Schönen tausendmal des

Tages in solche Bedrängnis bringt, dafs er Sinn und Verstand

verliert. Eine Lage, die bei unsern Portugiesen oft genug sich

darbietet! Es gilt also ein Participium Passivi mit der Bedeutung

,.bedrängt, beelendet" zu finden. Das von Diez 1. c. vermutete

desmayado eignet sich dem Sinne und sogar dem Buchstaben nach

vortrefflich, doch würde seine Annahme die Ergänzung einer Silbe

anderwärts nötig machen. ^ Desasperado oder desamparado befriedigen

in jeder Beziehung, entfernen sich aber von den überlieferten

Buchstaben. Diese letzteren legen nun den Gedanken an ein

aport. Participium *des!?uungado von *desmiungar nahe, welches

Verbum neben miunga?-, miungiiar'^ in gleicher Bedeutung ebenso

bestanden haben wird, wie noch im heutigen Spanischen dcsniengiiar

neben einfachem menguar gebräuchlich ist.3 Wie das heutige port.

mingicado, müfste aport. *des?niungado, das paläographisch ebenso

annehmbar und hinsichtlich der Form und des Sinnes ungleich

sicherer ist als desviingado, „unglücklich, elend" bedeutet haben.-*

V. 2139 Ist das bei Vg. fehlende Deus nicht aus CCB. ergänzt,

und daher einzuklammern?

* Diez lehnt desmigado „zerkrümelt" als dem Sinn nicht gut ent-

sprechend ab.

* Siehe Rev. Ins. 3, 174 und Grimdrifs I^, 962.

3 Zur Frage der Bedeutung vergleiche man lat. minuere, diminnere , cii-

pere, discupere und im romanischen z. B. noch prov. trigar, destrigar, Fälle,

auf welche schon Diez, EW. 327 hingewiesen hatte. Zu diesen ist z. B.

noch trahere, distrahere hinzuzufncjen und dissipare, welches von siipare, also

ebenfalls von einem Verbum des Entfernens, kommt (vgl. Walde, EW. des

Lat., s. V.). Wegen des = di sehe man z. B. Cohn, Zeitschrift 18, 204 und
vgl. desmeniär statt diniinidr in der Mundart von Porto (zufolge Leite de
V., Dialectos Interamn. IX, Porto 1891, S. 32).

* In der Hs. dürfte demnach ursprünglich wohl destnyugado gestanden

haben.
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V. 2 141 hen fazer. Warum kein Bindestrich, wie z. B. V. 865,

1418, 5391?
V. 2171 Joan Coelho sähe que e'ssil Vg. e sy. Dasselbe

V. 6610, wo Vg. allerdings auch zum Apostroph greift. V. 2860

finden wir e st ohne Apostroph, wie bei Vg., drei Zeilen weiter

unten aber wieder qi/e S'si, wo Vg. que si hat; ebenso V. 3351
und 3532 (wo Vg. e sei hat, was allenfalls anginge), Da von der

Auslassung des Vokals a (d. h. in assi) in diesen Stellen kein An-

zeichen vorhanden ist, so ist der Apostroph müfsig. Sowohl in

Beteuerungsformeln als sonst kommt si neben assi häufig vor, wie

Denis, S. 118 zu Zeile 328 gezeigt worden ist. Man vgl. z. B. noch

CV. 17, 5; 6qq, 5 que non c ssi; iigg, 5 sy e sy, etc. Bemerkt

sei endlich noch, dafs die streitige Stelle in Zeitschrift 20, 185,

Anm. I, von der Herausgeberin selbst ohne Apostroph geschrieben

worden ist; also verschiedene Behandlung eines und desselben

Falles; dasselbe gilt von 'se in Zeitsch7-ift 19, 530.

V. 2180 queix(e)en (?); Vg. queix' en; CCB. queixen. Beide

Vorlagen weisen die der 3. pl. conj. entsprechende Form des Verbums

queixar auf, aus der die Herausgeberin, wohl durch Vg.'s Abteilung

verleitet, die Lesung queix(e) en machte, die, wie man aus dem
beigesetzten Fragezeichen ersieht, auch ihr zweifelhaft erschien.

Queixen, das sich auf os olhos 7neus als Subjekt bezieht, gibt einen

bessern Sinn als quei£ en und man wundert sich, dafs es nicht

dem Text einverleibt worden ist, da die Übersetzung im Einklang

damit steht. 1

V. 2184 E queixo-nC en meu coragon; CCB. qixom tneu c. Die

Herausgeberin schlägt vor zu lesen : e queixo-m [do] vi. c, was un-

möglich ist, weil in der Sprache unserer Liederbücher ;// niemals

vor einem Konsonanten steht. Die überlieferte Lesart ist richtig.

V. 2202 e do que moiro gran prazer end' ei, mit Vg. u. CCB.
De que etc. dürfte dennoch das richtigere sein.

V. 2231 qual[!]h'a; Vg. qualla; CCB. qlha. Ebenso V. 3096
7nallo = mal Wo.

V. 2253 e verdade direi, mit CCB. Den Varianten zufolge hat

CA. e verdad vos direi, was mit Vg. übereinstimmt, der jedoch

verdade liest. Warum also nicht verdad[e]'^

V. 2260 de-o non perder, e non perderei. Das einzige Mal

in dieser Sammlung, dafs Wandel des e von de zu einem jotartigen

i, der ja der täglichen Sprache eigen und in unserer Lyrik auch

1 Dafs die Form queixen wegen ihrer nebentonigen Endung allerdings

keinen tadellosen Reim auf ben ergibt, ist von der Herausgeberin zwar nicht

angemerkt worden, dürfte sie aber doch beeinflufst haben. Es ist aber be-

kannt, dafs die Dichter aller Zeiten sich solche und gröfsere Freiheiten ge-

stattet haben, und unsere ketzerischen Portugiesen werden darin nicht viel

unschuldiger gewesen sein. (Siehe z.B. V. 813 outren-.ten, und unten zu

V. 9243). Wie wir z. B. CM. 35 Colistanus, Brutus, chus; Festa V, 2; IX, 5

aue, fe gereimt finden, so begegnen wir im Canc. Baena Bindungen wie {lo)

que es, leyes (No. 227, l); bei Dante {Inferno 7) urli, pur lij etc.



158 H. R. LANG,

in me > mi-o etc. metrisch von Bedeutung ist, von der Heraus-

geberin anerkannt worden ist, anstatt unterdrückt zu werden. Hier

trifft diese Behandlung des e darum nicht zu, weil der Sinn die

Ausstofsung des folgenden non erfordert. Wie es in der Über-
setzung, im Widerspruche mit dem Texte, richtig heifst, will der

Dichter sagen: „ich habe keine Furcht, es (nämlich das bischen

Verstand, das ich besitze) zu verlieren, und ich werde es nicht

verlieren". Die Lesart des CCB. ist also nicht die bessere. Siehe

das oben zu V. 105 bemerkte.

V. 2309 7}u-a[r]\ CCB. ar, ebenso Vg., während es in den
Varianten heifst, die Vorlage habe nur a.

V. 2313—4 de qiie assi estou („mit welcher ich so stehe, es

mir so ergeht") ist nicht übersetzt. V. 3338—9 ist die Übertragung

derselben Redensart: es geht mir schlecht (gut), ungenau. V. 4218
sollte es in der Übersetzung heifsen : „wie ich mit ihnen stehe",

nicht „wie es mit ihnen steht". V, 3078— 9 ist die Verdeutschung

ebenfalls nicht treffend. Nur V. 3995 wird richtig übersetzt.

V. 2396 coitada-mente, Vg. u. CCB. coüada mejüre, eine in diesem

Suffix im port. wenig gebräuchliche Endung, auf welche aber Vg.

kaum anders als durch die Vorlage gekommen sein dürfte. Vor-

lage? Im Aspan. begegnet 7nentre, mieiitre bekanntlich sehr häufig,

V. 2533 des aqiiele dia, Vg. des aquel dia; CCB. ben d. a. d.

Vorlage?

V. 2544 dix', Oll Maria, Vg. dixe ou M. Dasselbe V. 2551,

2558, 2565. Vorlage?

V. 2571 se quenl {^= ob sonst eine?) ist nicht übersetzt.

V. 2590—2592 Poren tod' ome devi(a) acordado, Que sen ouvesse,

d' aquesf a seer. De ?iunca ir tal pregunia fazer. Der Relativsatz

que sen ouvesse ist hier, offenbar des Reimes halber, von seinem

Beziehungswort ome getrennt. Ähnlichen Beispielen solcher Ver-

schränkung von Redegliedern, seien sie nun wie der obige der

Versnot oder blofs bequemer Ausdrucksweise zuzuschreiben, begegnet

man z. B. auch in den Marienliedern Alphons X, so CM. 9, i:

Un* de Bolonna [ome]; 33,4: Un* saltar [d' eles] quis
; 78,7

E mandoulhe que o primeiro* que chegasse [Om'] a el dos seus,

que tan toste fillasse (= que o p. dos seus omes que a el eh.,

etc.); 102,1: A*dos sanctos [flor]; 134,10: Benauenturada, Est'

outra* con segur [Perna ei tallada]; 397,2: Con un* d' Almaria

[mouro] que dizia. Graal 43, 19—20: „o poboo que ujuera* sob

aquella dureza [gram tempo] dos cora^öoes". — Aus dem Franzö-

sischen hat Tob 1er, VB. 2, 28 ff. zahlreiche Beispiele bekannt ge-

macht und beleuchtet; aus dem Provenz. Appel, Inedita S. XXVII,"

wo man z. B. noch Chanson de la Croisade V. 3 161—3162 hinzu-

fügen kann : Cant la cortz* es complida es motz grans lo ressos

[Del senhor apostoli qu' es vers religiös]; aus dem Ital. Fornaciari,
Nov. scelte di Boccaccio, im Verzeichnis unter Trasposizioni di parole;

aus dem Span, steht mir augenblicklich nur folgender, dem Volks-

lied entnommener Fall zu Gebote: Marin, Catit. pop. esp. II, Nr. 1322:
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Si* dispbne de bender, Senora, [uste], ese lunar, Por dlneros que

otro de, yo estoy en primer lugar.

V. 2594 Castigado pelo seu common. Vg. u. CCB. castigarssen

pelo s. c. Man lese also: casfigar senp[r]e lo s. c, was sowohl der

Überlieferung als dem Sinne Rechnung trägt. Übrigens dürfte

senpe-lo ebenso gut gehen als z. B. sohe-lo neben sobre-lo etc.

V. 2614 E por a tal. Diesmal mit Vg. Man lese aber: E
por atal. Vgl. z. B. V. 2666.

V.2b'^\ e fezera. Y§. El f. Vorlage?

V. 2694 ousei vef-la; Vg. u. CCB. ous' ir v., was das richtige

ist (siehe z. B. V. 2696, 2701). In den Varianten sagt die Heraus-

geberin, die Lesart des CCB. gefalle ihr besser. Aber wie kam
Vg. dazu?

V. 2727 be?i leu. Vg. hen W eii (aus Mifsverständnis des Wortes,

wie schon Diez 132 bemerkte); CCB. ben Iheu. Vg. dürfte also

richtig gelesen haben. V. 7424 (= CCB. 2}^. 39) hat die Heraus-

geberin das überlieferte hen Iheu = prov. ben lieii (neben b. leu)

stehen lassen. Bei Alphons X, CM. wiegt b. leu vor.

V. 2748 IM. Vg. Ihe, die dem CA. geläufige Form. Vor-

lage?

V. 2784—2807 (No. 115). Auch nos. 178 und 411 haben

wir Entschuldigungslieder (salvas), welche sich dem escondich der

Provenzalen vergleichen. Zu den in meinem Beitrage zum Mussafia-

Bande (Halle 1905) S. 32 erwähnten katalanischen Beispielen dieser

Dichtgattung sind noch die von Mila und Fontanals, ObraslW,

161,463 genannten Fällen hinzuzufügen.

V. 2808 conven-mi a rogar. Wie schon das Metrum zeigt, ist

vii hier tonlos und sollte daher mit dem folgenden a zu mi-a ver-

bunden sein. Siehe oben zu V. 333.

V. 2829 quand"" eu cofondi; Vg. u. CCB. quanf eu c. Der Sinn der

überlieferten Lesart ist aber ja durchaus gut: „So viel ich Eurem
Verstand fluchte" etc. Vgl. V. 9944. Auch V- 617, wo die Vor-

lage u. Vg. ebenfalls quanto haben, scheint die Änderung in qtiando

nicht geboten zu sein. Vgl. unten V. 3168.

No. 118. In den Varianten lese man (219) statt (220).

V. 2856 Die abweichende Lesart des CCB.: 7nha senhor e s.

etc. ist nicht angegeben.

V. 2859 doji oi\ Vg. u. CCB. haben beide dona oy, welche

Lesart in den Varianten abermals fehlt. Im Texte sollte, zufolge

der darin zu beobachtenden Schreibweise, don(a)oi stehen.

V. 2862 e quen a vir', Vg. u. CCB. beide e quen na vir, ohne

dafs dies in den Varianten vermerkt wäre. V. 2866 aber, wo CCB.
ebenfalls qna (= quen d) hat, finden wir im Text quenna, diesmal

im Einklang mit Vg.

V. 2866 inuito ame c. m., mit Vg.; CCB. tnuitame com my, eine

Lesart, die man in den Varianten vermifst.

V. 2870 non-na\ Vg. u. CCB. nona. Auch hier wird am Text

geändert, ohne dafs dabei ein Grundsatz befolgt würde. Man sehe
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V. 1675 und 2862. In einem und demselben Liede wird hier,

wie öfter, ein Fall auf zwei verschiedene Weisen behandelt.

V. 2897 creerei, mit Vg. Die Lesart des CCB. a c, ist

nicht verzeichnet.

V. 2903 iien ar, mit Vg.; CCB. ?ien ai etc., welche Lesart

fehlt.

V. 2916 do mtmd(o), e etc., mit Vg.; CCB. domü de de m. p.,

welche Lesart fehlt.

V. 2930 esconira; CCB. escotiira, nicht verzeichnet.

V. 2932 vus fehlt CCB., was nicht angegeben ist.

V. 2935 Meu s. D.\ CCB. men etc.; fehlt.

V. 2938 e niinca', CCB. entica; fehlt.

V. 2()2,g fa^ades; CCB. /acades, obgleich dreimal im Refrain,

nicht verzeichnet.

V. 2941 og' a etc.; Vg. of a; CCB. oi'a (cf. Y. 21"] og' 0; 3236
og' osmar). Wenn die Schreibung oga wirklich in der Vorlage ist,

so hätte sie eine Bemerkung verdient, wie vega (V. 4329), das

übrigens in vef a, vegii (V. 2693), das in vef «, VMdi prigon (V. 10347),
das in prijon geändert wird. Bekanntlich dient g in den zeit-

genössischen Urkunden öfters als Zeichen des palatalen Reibelautes

vor a, 0, II. S. z. B. Rev. Ins. 7, 61 (Urk. d. J, 1275) sega statt seja

(wiederholt); ibid. 8, 37 agades statt ojades; CM. 74, 9; 75, 8 etc.;

ygrega statt ygreja. (Siehe auch CA., I, S. XVIII, Anm. i.)

V. 2942 de veer; e meu seil est atal, mit Vg.; CCB. de a

iieer e meu sen ental, welche Lesart fehlt.

V. 2955 7-ogu^ eu a D.', eu ist einzuklammern, da sowohl Vg. als

CCB. rogadeus lesen, was dem Leser nicht bekannt gegeben wird.

V. 2958 ne7i V. a.\ CCB. neu v. a.', fehlt.

V. 2975 se mi-a d. q.\ CCB. seha d. q.\ fehlt.

V. 2998 sachiez', Vg. sachaz; CCB. sachez. Das / wäre also

einzuklammern, doch lasse man es besser aus. Hätte Diez die

Lesarten des CCB. gekannt, so hätte er S. 30 wohl selbst nicht

sachiez vorgeschlagen. Bekanntlich tritt -ez statt -iez schon im

13. Jh. auf, und wird im 14. zur Regel. S. z. B. Suchier, Altfranz.

Gramm., 47 f., und Nyrop, Grammaire hisiorique I, § 192 fF.

(Fortsetzung folgt.)

H. R. Lang.



Marie de France et la Legende de Tristan.

Tristan est en Petite Bretagne et, infidele malgr6 lui, il vient

d'epouser Iseut aux Blanches Mains. Cependant en Cornouailles

la reine Iseut ne sait point encore la nouvelle mauvaise et eile

songe ä l'absent : eile laisse courir ses doigts sur la harpe et chante

un lai d'amour, mais c'est un lai de tristesse:

833 En sa chambre se set un jur

E fait un lai pitus d'amur:

Coment dan Guirun fu supris,

Pur l'amur de la dame ocis

837 Que il sur tute rien ama,

E coment li cuns puis dona

Le euer Guirun a sa moillier

Par engin un jor a mangier,

841 E la dolur que la dame out

Quant la mort de sun ami sout.

La dame chante dulcement,

La voiz acorde a l'estrument;

845 Les mainz sunt beles, li lais bons,

Duke la voiz, e bas li tons.^

II faut bien avouer que ces vers doux et melancoliques, qui ont

charme sans doute et charment encore tant de lecteurs, ne sont

pas tr^s clairs. Nous voyons bien qu'Iseut est triste et qu'elle

exhale sa douleur dans ce „lai piteux d'amour", mais le lai lui-

meme nous ne parvenons pas a nous le representer tres nettement.

Est-ce une lamentation sur les peines et les chagrins de l'amour?

C'est bien ainsi que nous aimerions ä nous figurer un chant de
harpe. Mais le contenu nous en est donn6, et c'est toute une
„aventure" qui nous semble esquissee. Nous voici dans l'embarras,

et, ä vrai dire, les avis sont partages. M. Gröber incline ä croire

qu'il s'agit ici d'un lai lyrique,^ mais M. Suchier affirme que nous

' Ed. Sedier, I, 295.

* Grundrifs, II, I, 591: „Ein lyrischer Lai mochte auch der sein, den
im Tristan des Thomas (Michel III, 676) Isolde vom Ritter Guirun macht,
dessen Herz der eifersüchtige Gatte seiner Frau vorsetzte."

Zeitschr. f. rom. Phfl. XXXII. 1
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avons lä la mention d'un des plus anciens lais narratifs.' La question

a son interet et ce n'est point une pure querelle de mots que nous

entendons soulever. On a depuis quelques annees etrangement

abus6 du mot /at, explique par ces trois lettres bien des choses

qui n'en sont pas devenues plus claires. Tel qui ne croirait pas

avoir jete beaucoup de lumiere sur les sources d'un poeme en lui

assignant pour origine un „conte", est parfaitement satisfait de le

fait deriver d'un „lai". II a suffi plus d'une fois d'inscrire ce

curieux vocable en haut d'un Schema pour montrer clairement la

provenance celtique d'une tradition. En particulier il est devenu

impossible de traiter de la legende de Tristan sans faire place aux

„lais". On peut ä ce propos grandir leur röle et on l'a fait pendant

longtemps, on peut le reduire et c'est la tendance presente; mais

il semble qu'on ne saurait s'en d^barrasser: ils sont toujours lä, et

en nombre: car il y a ceux que nous avons, et ceux que nous

n'avons plus : les allusions (modernes) ä ces derniers sont meme
particulierement frequentes. Et pourtant il ne semble pas qu'ä

l'ordinaire on se soucie beaucoup de d6finir un mot ä la fois si

utile et si peu clair. Ou bien Ton vit sur des d^finitions arri6rees,

caduques. Le terme ne serait-il commode qu'ä cause de son

obscurite? II est peut-etre temps d'y regarder de plus pres. L'emploi

du mot lai vers le XIP si^cle est-il bien assure? Savons-nous au

juste ce que signifiait le terme pour les auteurs et les lecteurs des

poemes de Tristan? Y avait-il des lors un lien etroit entre les

lais bretons et la legende des amants de Cornouailles ? Tristan

compose-t-il des lais pour rester fidele ä une lointaine tradition

celtique, ou parce que c'^tait la mode vers 1170? Nous pensons

que l'examen des vers de Thomas cites plus haut nous permettra

de repondre ä ces questions. Peut-etre trouverons-nous ainsi

occasion, chemin faisant, de debrouiller plus d'une difficulte dans

l'histoire si obscure encore des lais fran^ais, et de faire p6netrer

dans quelques recoins jusqu'alors peu explor^s de la legende de
Tristan et Iseut un reflet attenue de la grande lumiere dont

M. Bedier vient d'en 6clairer l'ensemble.^

Placpons provisoirement Thomas vers 1
1
70 et demandons-nous

si ses devanciers connaissent le lai. Sans le moindre doute, il n'y

a qu'ä penser ä Wace. Thomas n'a donc pas invent6 le mot,

mais il l'a rec^u de ses predecesseurs vraisemblablement au meme
titre que bien d'autres termes de son vocabulaire poetique. Quel
sens avait donc le mot avant 1170? Fassons en revue les quel-

ques exemples que nous offrent les ceuvres de cette periode. Les

' Gesch. der fratit. Literatur, 119: „Ein sehr alter erzählender Lai
wird im „Tristan" des Thomas . . . erwähnt." Suit un r6sum^ de notre

passage.
' Z(? roman de Tristati par Thomas, Tome secönd, 1905.
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plus anciens apparaissent dans le Brut de Wace qui est de 1155.

C'est d'abord le roi Blegabres qui nous est represente comme le

dieu des Jongleurs:

3761 Cil sot de nature de cant,

Onques nus n'en sot plus, ne tant

:

De tos estiumens sot maistrie,

Et de diverse canterie;

3765 Et mult sot de lais et de note,

De viele sot et de rote,

De lire et de sat^rion,

De harpe sot et de choron,

3769 De gighe sot, de simphonie,

Si savoit ass6s d'armonie^

Ailleurs Baldulf, voulant conferer avec son frere Colgrin assi^ge

par Arthur s'avise d'un ingenieux stratageme pour p6netrer dans

la place

:

9336 AI siege ala comme jongiere,

Si fainst que il estoit harpere;

II avoit apris ä chanter,

Et lais et notes ä harper,

9340 Per aler parier ä son frere

Se fist par mi la barbe r^re,

Et le cief par mi ensement

Et un des grenons seulement;

9344 Bien sambla l^ceor et fol,

Une harpe prist ä son col.*

Enfin dans les jeux et fetes qui, au couronnement d'Arthur,

suivirent le banquet, nous retrouvons le lai en bonne place:

10823 Mult ot ä la cort jugleors,

Chant^ors, estrumantdors;

Mult poissids oir chan9ons,

Rotruanges et noviax sons,

10827 Viel6ures, lais et notes,

Lais de vieles, lais de rotes,

Lais de harpe et de fretiax,

Lyre, tympres et chalemiax,

10831 Symphonies, psalt^rions,

Monacordes, cymbes, chorons.^

Notons d'abord que dans ces trois exemples nous avons affaire

non pas au mot lai mais a la locution lais et notes. Est-ce un
compose oü chaque mot conserve sa valeur? Dans ce cas quel est

1 Ed. Leroux de Liucy, I, 178.
' n, 43.
3 II, III. Au v. 10828 Leroux de Lincy imprime Mais de notes*.

II*
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le sens de chacun de ces mots? Wolf traduit „Lieder und Weisen".*

Lai dans ce cas signifierait chanson. Je ne suis pas sür qu'il ait

raison, II est clair d'apres le texte qu'il y a un air dans le cas,

il Test moins que des paroles fussent chantees sur cet air. Au
fond la locution en question m'a l'air d'etre, ä eile seule, l'equi-

valent du latin moduli'^ et de vouloir dire simplement melodie.3

Richeut en 1159 nous ofFre un passage analogue. Le fils de

rheroine a recpu une education musicale tres complete:

794 Soz ciel n'en a cel instrumant

Don Sansons ne sache grantmant.

Plus set Sansons

Rotruange, conduiz et sons;

798 Bien set faire las lais Bretons.*

* Über die Lais, Seqzienxen zmd Leiche, 1841.

^ Le troiseme passage de Wace (description de la cour d'Arthur) est

entierement de son invention. Au premier correspond dans le latin de Gaufrei

„et in modulis ^ et in omnibus musicis instrumentis [omnes] excedebat", Ed.
San-Marte, 43. Dans le deuxieme passage les vers „il avoit apris ä chanter,

— et lais et notes ä harper" doivent rendre „modulis quos in lyra com-
ponebat sese cytharistam exhibebal". Ibid., 122.

3 La formule lais et notes devait se retrouver dans Thomas (qui pro-

hablement l'avait emprunt^e ä Wace). C'est ce que nous montre clairement,

dans la scene des lais de harpe ä la cour du roi Marc, l'accord sur ce point

de Gottfried et de la Saga. Comparez: „und nam so flizecliche war — des

leiches unde der süezen noten'-'' (Ed. Bechstein , v. 3514— 15) et „ok kendi

]?egar Tristram hljö^it ok sldttinn ok maelti til hans" (Ed. Kölbing I,

XXII, pg. 23). La meme locution se retrouve plusieurs fois chez Gottfried,

voir V. 3612—3617, 19202 et aussi au v. 3624 la curieuse forme leichnotettn

(er sanc diu leichnotelin — brilünsche und gäloise) qui n'est qu'un amalgame
des deux mots ailleurs separes. II est certain d'autre part que Gottfried

emploie couramment cette formule au sens precis de melodie, sans que des

paroles chantees sur l'air en question soient mentionnees ou meme impliquees.

Voir la note de Bechstein au v. 3515, 1. p. 126, et celle de Golther au meme
vers, dans son edition de Gottfried, I, p, 106. Ce qui ne veut pas dire que
Gottfried ne joigne parfois au lai la notion de chant (voir v. 362ISS.); tout

ce qu'on entend affirmer ici c'est que l'expression lais et notes indique toujours

une melodie mais n'implique pas necessairement des paroles. Dans le fragment

de phrase de Robert cite plus haut, il ne s'agit egalement que d'un air de

musique. Tout ceci confirme donc l'interpretation que nous avons donn^e aux
passages cites de Wace. — Notons encore que la formule en question est

employee dans le prologue de Graelent: „L'aventure de Graalent — Vos dirai

si que je l'entent; — Bon en sont li lai ä oir — Et les notes ä retenir"

(v. I—4). Enfin c'est peut-etre cette formule qui a donne naissance ä l'ex-

pression 'noter un lai', si frequente qu'elle avait fini par passer en proverbe

(voir Raoul de Cambrai, €A. Meyer et Longnon , v. 5037). — Plus tard au
Xllle si^cle, le Tristan en prose opposera le „lai" (et plus souvent le „dit")

au „chant" (voir en particulier Löseth, Le roman en prose de Tristan, p. 179—80), et ici lai signifiera en effet les paroles, en tant que distinctes de la

musique. Mais nous sommes alors ä une epoque oü du vocabulaire des musiciens
le mot a decid^ment passe ä celui des poetes. Ce sont les heros de la

Table Ronde qui fönt la chanson, mais le plus souvent ils ont besoin d'un

harpeur pour y adapter un air.

* M^on. Nouv. Rec. I, 63.
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II est question dans le dernier vers plutöt de l'ex^cution que de la

composition des lais, et il est probable qu'il s'agit une fois de
plus de melodies seulement. C'est encore le cas, semble-t-il, dans

un passage bien connu du roman de Troic (vers 1165) qui nous
montre aussi quelle haute idee on se faisait du charme de ces

airs bretons. Les Amazones vont au combat en poussant des

clameurs d'une harmonie Celeste:

lais de Breton

23524 Harpe, viele, n'altre son

N'est se plors non envers lor criz.i

Vers la meme epoque le roman des Sept Sages mentionne egale-

ment le lai:

21 Asses aues oi cbancons,

... et nouuiaus sons,

Dire fables et rotruenges . . .

25 Lais de rotes et lais de uieles

Et autres melodies bieles.*

La phrase est mal construite et on est tente de prendre le mot
„melodie" pour un resume de tout le passage: mais il s'applique

certainement ä „lais".^ Ainsi ä s'en tenir aux exemples qui precedent
— les seuls ä ma connaissance qu'on ait signales avant 1170^ —
le lai est avant tout une melodie : il peut y avoir des paroles, mais

cela n'est nulle part nettement exprime. S'il y a une chanson,

clairement eile est d'importance secondaire. C'est la musique qui

compte et ce sont des noms d'instruments de musique qui sont le

plus souvent mis en rapport avec le mot lai. Ces airs sont des

airs bretons: c'est ce que nous disent express^ment l'auteur de
Richeut et celui de Troie et c'est ce qu'implique Wace. Mais en

dehors de cette qualification ethnique nous ne voyons pas qu'on

leur donne de nom special. Nulle part on ne nous mentionne un

lai breton particulier, il n'y a encore que des lais bretons.

Nous voici revenus ä Thomas, et une chose nous frappe tout

de suite, c'est qu'il a l'air d'en savoir sur les lais bien plus long

que tous ces gens qui lui sont anterieurs de si peu d'annees.

Rappelons-nous notre passage : il n'y est pas question seulement

d'une melodie, on y mentionne bien nettement des paroles: bien

* Ed. Joly. — P. Paris, citant ces vers, Rom. de la Table Ronde, I, IG,

les fait pr^c6der de la remarque suivante: „L'auteur du roman de Troie . . .,

voulant donner une id^e du vacarme produit dans une melee sanglante par le

choc des lances et les clameurs des bless^s, dit qu'aupres de ces cris les lais

bretons n'auraient ete que des pleurs. „Mais il n'y a qu'ä se reporter aux

V. 23906—23910 pour voir que l'auteur veut dire tout autre chose.

* Ed. Keller, 2*. Le vers 26 est imprime ainsi par Keller: „Lais de

rotes et de nouuieles'-^

^ Sur la difficult6 qu'il y a de deterrainer le sens exact de tous ces

passages, voir les reflexions de M. Gröber, Grundrifs II, I, 659—660.
* Au moins dans la France du Nord.
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plus nous avons un rdsume de leur contenu: nous savons meme
quel est le nom que portait la chanson: c'etait le lai Gidrim. Si

Thomas est si bien renseigne sur ce que d'autres ne savent pas

ou ont l'air d'ignorer, il vaut la peine de recueillir precieusement

toutes les indications qu'il a pu nous donner sur la meme sujet.

Dans les fragments qui nous restent de lui, l'endroit en question

est malheureusement le seul oü il nous ait parle des lais, mais, ä

l'aide des versions dtrangeres, nous pouvons retablir plus d'un

passage important pour notre dessin. C'eüt ete une entreprise

impossible il y a quelques annees: gräce ä M. Bddier, eile est

aujourd'hui facile.i Ouvrons son Thomas et courons tout de suite

au sixieme chapitre, Tristan ä Tintagel,2 oü la scene si connüe

des divertissements ä la cour du roi Marc est reconstituee d'apres

la Saga norvegienne et le poeme de Gottfried de Strasbourg. Un
harpeur vient d'executer sur la harpe le lai „de mon seigneur

Goron et de son amie" et s'apercevant que Tristan connait la

m61odie il l'invite ä leur montrer ce qu'il sait. Docilement Tristan

saisit la harpe, prelude, et devant le roi et les courtisans emerveilles

joue un lai si beau qu'on lui en redemande sur le champ un

second. L'enfant ne se fait pas prier et commence un autre lai

qu'il accompagne de la voix: c'est le lai „de la fiere amie du beau

Graelent". On le prie encore et il ravit d'aise ses auditeurs en

leur jouant une troisieme melodie, le lai „de la courtoise Thisb6,

de l'ancienne Babylone". Le recit est autrement detaille chez

Gottfried, et devait l'etre, quoique sans doute ä un moindre degre,

chez Thomas meme; mais fidele ä ses principes, M. B6dier n'emprunte

au poete allemand que ce que la Saga en termes expres, ou par

de süffisantes indications, invite ä restituer ä l'auteur fran^ais.

Gottfried est si personnel que voulant retrouver le texte de son

original il faut toujours etre en garde contre lui. Mais le sommaire

de M. Bedier nous suffit. Que nous apprend-il? II est probable

que le lai Goron, joue par le harpeur gallois, n'est autre que le

lai Giiiriin que nous connaissons dejä.3 Ici c'est une simple melodie.

Une preuve de plus que la melodie etait l'essentiel du genre; et

Sans doute, puisque la chanson qui accompagne l'air est mentionnee

ailleurs, eile n'est ici que passee sous silence, mais le fait qu'il

est possible de la passer sous silence et que ni le harpeur ni

Tristan n'y fönt la moindre allusion montre clairement qu'elle n'est

^ D'autre pari le livre de M. Piquet pertnet une pr6cieuse contre-veri-

fication de la reconstitution de M. Bedier: „Vorigina/ite de Gottfried de

Strasbourg dans son foeme de Tristan et Isolde, 1905.
2 1,5 ISS.

* Les vers 6145—6147 d'Anse'is: „Mais il faisoit un Breton vieler —
Le lai Guron, coment il dut finer; — Par fine amor le covint deVier" (6d.

Alton, p. 225) sont, cornme le montre bien le dernier, un echo du passage de

Thomas oü nous voyons Iseut „faire" le lai Guirun. Or des 4 mss. ^Attseis,

deux au v. 6146 donnent Groon et Gormont, fautes Evidentes, deux Goron.

(Voyez les remarques de M. Alton, p. 475). Les deux formes Guiron et Goron
nous renvoient donc bien au meme nom et ä la mSme legende.
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qu'un accessoire. La. melodie n'en porte pas moins un nom d^ter-

mine et c'est ce nom, quelle qu'en soit l'origine, qui sert k la

designer et par lequel on la reconnait. Voyons les autres lais.

Tristan en joue trois; le prämier et le troisiemei sont de pures

mdlodies qua n'accompagne aucune parole: u propos du second
au contraire on mentionne expressement une chanson ä cote de
la melodie qui reste d'ailleurs l'element fondamcntal. Le premier

de ces trois lais ne porte nulle denomination speciale: le second

est le lai de Graelent, le troisieme celui de Tisbe. Ces deux derniers

titres ne se trouvent pas dans la Saga qui ne donne un nom
qu'au lai joue par le harpeur gallois. Les designations de Graelent

et de Tisbe ne sont fournies que par le seul Gottfried et c'est

pourquoi M. Bddier imprime en italiques les phrases qui les ren-

ferment. Consciencieux jusqu'au scrupule, il veut, dans la recon-

stitution de Thomas, livrer le moins possible ä I'hypothese : et il

est en effet theoriquement douteux que Gottfried ait emprunte ces

termes ä son original. Pratiquement, il est presque assure qu'il

l'a fait. Ecoutez plutot M. Bedier dans sa note sur le passage:

„II me parait probable que Gottfried n'a pas de son chef introduit

la mention de ces trois lais en cette scene, mais qu'il l'a trouvee

dans le poeme de Thomas. Ce n'est pas qu'il ne put, sans l'aide

de Thomas, les connaitre tous trois: il est possible qu'il fussent

tres repandus .... Mais, comment eüt-il su choisir ces trois titres

dans tout le repertoire des poemes frangais qu'il pouvait connaitre ?

II 6crivait en un pays oii jamais peut-etre un harpeur breton n'avait

chante, en un temps oü nulle part on ne savait plus exactement

ce qu'etait un lai breton. Supposer qu'il eüt si justement choisi

ces trois poemes, deux lais assurement bretons, et ce lai de Tishc

que d'anciens Jongleurs bretons ont du colj)orter parmi d'autres

themes antiques, ce serait attribuer ä Gottfried une science et un
tact de critique litteraire etrangers ä tous ses contemporains."^ Je
n'affirmerais pas que les deux lais de Goron et de Graelent fussent

„assurement bretons" et il ne me semble guere probable que le

lai de Tisbe ait jamais ete colportd par d'anciens Jongleurs bretons.

Mais la conclusion de M. Bedier ne m'en parait pas moins juste.

Car, bretons ou non bretons, il reste que les lais de Goron et de
Graelent sont mentionnes plus d'une fois par des auteurs fran^ais

du XIP siecle, et que si nous n'avons pas d'allusion franpaise ä

un lai de Tisbe nous en avons en revanche une tres analogue a

un lai d^Orphee: or ces mentions ou allusions ne sont pas des

exceptions ä cette epoque en France ; on en pourrait relever un
assez grand nombre du meme genre dans la litterature contemporaine.

En Allemagne au contraire, en dehors de Gottfried, on ne voit

^ Chez Gottfried, Tristan ne joue que deux lais. C'est le troisieme qui

a et^ supprim^ par le poete alleraand. Voir Piquet, ouvr. cite, p.ll2— 113
et note 2 de la page 113.

* I, 53, continuation de la note 2 de la page 52.
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pas que personne ait, ä l'aide d'un titre significatif, songe ä mettre

le lai en rapport avec une aventiire. C'est une coutume frangaise

qui n'a pas passe la frontiere. Seul Gottfried fait exception. Veut-

on qu'il ait su ce que ses contemporains ignoraient? L'hypothese

la plus probable alors, c'est qu'il a puise cette connaissance dans

un manuscrit fran^ais, et dans ce cas pourquoi pas dans le manu-
scrit de Thomas qu'il avait sous les yeux, qu'il traduisait et qui,

nous le savons par la Saga et par les Fragments qui nous en restent,

citait des lais et leur donnait en plus d'un endroit un nom speci-

fique? Concluons donc que les lais de Goron^ de Graelent et de

Tishe dtaient expressdment mentionnes par Thomas. i Pour la meme
raison nous admettrons que plus loin il nommait aussi le lai de
Didon. C'est au chapitre XIX 2: un baron irlandais vient d'enlever

Iseut par la harpe et Tristan, deguise en Jongleur, se prepare ä la

reconquerir par la rote. ,.Frere, lui dit l'Irlandais, joue-moi encore

quelque chose pour consoler Isolt, mon amie, et dompter sa douleur!

Joue le lai de Didon." Gottfried seul donne un nom au lai, la

Saga se borne a parier d'un chant „qui traitait d'amour".^ Mais

nous savons que le frere Robert est presse, pratique et ne s'interesse

guere ä ces details de pur enjolivement. Si nous n'avions pas

conserve le fragment oü Thomas mentionnait le „lai pitus d'amur"

fait par Iseut en sa chambre, ce n'est pas la Saga qui aurait sauve

de l'oubli le nom de dan Guirun. „Un jour, dit-elle, la reine

etait assise dans sa chambre et eile composa un lai sur l'amour

malheureux".* Et c'est tout. Clairement, le lai de Didon ne pouvait

guere trouver gräce devant le frere Robert. II faut enfin probable-

ment ajouter un dernier lai a la liste de ceux que citait Thomas,
c'est le lai Tristati. Nous sommes au moment oü Tristan s'^prend

d'Iseut aux Blanches Mains sans pour cela oublier l'autre Iseut.^

Et c'est alors, dit Gottfried, qu'il trouva le fameux lai Tristan qui

charme encore toutes les nations et qui vivra autant que notre

monde.6 — Thomas devait avoir mentionnd les lais en quelques

1 Cf. Piquet, 113, n. 2: „L'histoire de Thisbe etait bien connue en
Allemagne . . ., mais il est vraisemblable , comme l'a dit M. Bedier, que le

titre de ce lai et celui du lai du Graelent se trouvaient chez Thomas (Bedier,

p. 52, n. 2). „Voir aussi meme page , note 4: „Ce qui est ä retenir au sujet

de l'histoire si discut^e des lais, c'est que Gottfried, dans ce passage, a epouse
sbn texte: nationalite du harpeur, origine du lai de Goron, mode d'execution

des lais, soit sans paroles, soit avec un melange de chant, tous ces traits

etaient chez Thomas. Cest donc en dernier Heu ä l'autorite du poete francjais

que fönt appel les critiques qui citent ces vers de Gottfried."
2 I, 168 SS.

' Cf. Bedier, I, 173, n. 2. M. Bedier imprime en italiques la phrase „Joue
le lai de Didon".

* Kölbing I, LXXII, p. 86.
5 I, chap. XXX, 254 SS.

* Dans son texte, M. B6dier se borne ä imprimer: „II composa alors de
nombreux lais d'amour avec une grande habilet6 ä trouver et ä disposer les

mots, et des chants de toutes sortes. Au refrain de ses rcelodies, il ramenait
souvent ces vers: 'Isolt ma drue, Isolt ma mie. — En vus ma mort, en vus
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autres passages et nous trouvons dans Gottfried, la Saga et memo
le Sir Tristrem plus d'un echo de ces raentions,! mais nous avons

6numere les passages les plus significatifs pour nous. Ils suffisent

ä nous montrer que Thomas se fait du lai une idee autrement

pleine et precise que ses predecesseurs immediats. La oü ils

passent rapidement, il s'arrete avec complaisance, et il transforme

leurs Seches indications en peintures ddtaillees.

Mais peut-etre nous oublions ainsi que Thomas n'a pas cree

son Tristan de toutes pieces. II avait un modele devant lui, l'oeuvre

de ce grand poete que M. B6dier nous fait entrevoir vers la fin

du XP siecle, Qui sait si ce Tristan archaique ne nous donnait

pas d6jä sur les lais tous les details que nous avons un peu

hätivement portes au compte de Thomas? Dans ce cas celui-ci

n'aurait 6te, sur ce point, comme sur plusieurs autres sans doute,

qu'un imitateur docile de son grand predecesseur, et si Wace et

les autres n'ont pas ete plus explicites sur les lais, ce n'est pas

qu'ils ignorassent ce que nous lisons dans Thomas : c'est simplement

que, ne remaniant pas un ancien poeme de Tristan, ils n'avaient

pas de raison de rep6ter des details dejä connus du public. II

est donc de toute necessite pour notre enquete que, sans aller

plus avant, nous decidions si ces details caracteristiques sur les

lais que nous avons releves plus haut, Thomas les devait ou ne

les devait pas ä l'original qu'il iraitait, remaniait ou adaptait. Ici

encore M. Bedier va nous rendre la täche facile. II n'a pas seule-

ment complete et restaure le po^me mutile de Thomas
;

par la

comparaison d'Eilhart d'Oberg, de Thomas meme et du Roman en

prose, il a fait revivre l'oeuvre qui leur a ä tous servi de modele:

gräce ä lui nous tenöns enfin la primitive „epopee de l'amour",

non pas dans le detail de sa forme, mais dans son Inspiration,

dans ses grandes lignes et jusque dans la s6rie de ses episodes

constitutifs et parfois leur contexture meme. Nous pouvons donc

aujourd'hui remonter par delä Thomas, faire le depart entre ce

qui dans son oeuvre est empruntd ä un autre et ce qui vient de

lui. Essayons d'analyser ainsi les episodes qui nous interessent.

I. La sc^ne ä la cour du roi Marc. Elle est tout entiere de

l'invention de Thomas : ni Eilhart ni le Roman en prose ne le

connaissent. Ecoutons M. B6dier: „Par rapport ä l'histoire de

Tristan, toutes ces inventions de Thomas [histoire de Rivalen et

de Blanchefleur, enlevement de Tristan, etc.], agreables en soi,

n'ont aucun interet. II n'y a que deux Episodes gracieux et beaux:

celui oü Tristan enseigne aux veneurs de Cornouailles les pratiques

courtoises de la fonrchiee et de la cur6e, celui oü il joue des lais

ma vie'" (p. 258). Mais en note, il cite les vers 19205—208 oü est mentionne

le lai Tristan et ajoute „ce qui pourrait bien etre traduit de Thomas". Voir

toute la note, p. 258, n. 3.

1 En particulier au moraent oü Tristan, souffrant de la terrible blessure

que lui a faite le Morhoult, debarque ä Doublin et se fait passer pour un

Jongleur. Nous reviendrons sur ce passage plus loin.
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de harpe aux pieds du roi Marc. II semble que tous deux aient

ete sugger6s ä Thomas par l'intention de montrer des l'adolescence

de Tristan Ics prdmices des talents oü il excellera plus tard." 1

Nous verrons plus loin ce qu'il faut penser de l'explication proposee

par M. Bedier; pour le moment nous ne voulons que retenir ce

fait: c'est Thomas qui a insere ä, cet endroit de „restoire" tout

l'episode des lais de harpe. 2. La harpe et la rote. „II n'y a

trace de ce recit, dit M. B6dier, ni dans le poeme d'Eilhart d'Oberg,

ni dans la Folie Tristan du manuscrit de Berne. Mais T [Thomas]
l'a conserve, et il est impossible de meconnaitre, a considerer las

traces qu'il a laissees dans le roman en prose, que le modele de

R [Roman en prose] le donnait sensiblement tel que nous le lisons

chez Thomas." 2 Cette conclusion ne saurait porter que sur les

grandes lignes et l'intention generale du recit.3 Nous avons le

droit de noter par exemple que si dans R, comme dans T, Yseult

est enlevee au roi Marc ä la suite d'une promesse imprudente et

reconquise sur le ravisseur apres des aventures vari^es, les stratagemes

ou moyens employes de part et d'autre sont tres differents: en
particulier R ne fait pas la moindre allusion ä la harpe ni ä la

rote. II est donc douteux que l'original s'en soit servi. II Test

naturellement encore bien plus qu'il ait nomme le lai de Didon.

3. Tristan, en Petite Bretagne, regrette Iseut la Blonde. Voici, sur

ce point, le sommaire de l'original, tel que nous le donne M. Bedier:

,,Comme ils [le duc et Kaherdin] ont entendu des plaintes oü
Tristan, regrettant la reine, laisse echapper le nom d'Iseut (R T et

partiellement O), ils se meprennent et croient qu'il aime Iseut aux

ßlanches Mains: Kaherdin la lui offre pour femme."'* Et voici

raaintenant les „variantes" de cet episode: „En O, des le jour oü
Tristan arrive ä Carhaix, presente ä Iseut aux Blanches Mains, il

dit: „J'ai perdu Iseut, j'ai trouv^ Iseut". En R, un jour qu'il

chevauche avec Kaherdin, il pense ä la reine, s'ecrie: „Ah! belle

Iseut, tu m'as mort", et tombe päme de cheval. En T, il chante

des lais oü il ram^ne cesvers: „Iseut, ma drue, Iseut, ma vie, En
vos ma mort, en vos ma vie. „En R comme en T, ce sont ces

propos qui induisent Kaherdin en erreur."^ Thomas est donc le

seul ici ä faire chanter des lais au triste amant d'Iseut la Blonde:

c'est lui, et non un autre, qui a eu l'idde du lai Trislaji. — Ainsi

l'examen de nos trois passages nous a conduits ä une conclusion

identique: en tant que les lais y jouent un röle,^ c'est Thomas et

non son original que nous trouvons ä la source. Le fail est certain

* II, 197.
2 IT, 244.
' Noter ces mots de M. Bedier (ibid.), „Faute d'un tiers temoin, la cri-

tique reste ici impuissante".
* II, 267.
5 ibid.

^ Le premier passage tourne tout entier sur les lais, et il est, nous
Tavons vu, d'un bout ä l'autre de l'invention de Thomas.
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dans deux cas : il est infiniment probable dans le troisieme. II

est temps de nous demander qui a pu donner ä, Thoraas l'idce

de ces additiors ou de ces enjolivements. Naturellement M. Bedier

s'est pose la question — a. propos du prämier de nos passages,

le plus etendu et le plus significatif et il nous propose une Solution.

Reprenons son explication que nous n'avons un peu plus haut

citee qu'en partie; „II semble que tous deux [l'episode de la curce

et celui des lais] aient ete sugg6r^s ä Thomas par l'intention de

montrer des l'adolescence de Tristan les preraices des talents oü

il excellera plus tard: l'episode de la curee serait une transposition

au mode courtois des donnees qui nous montreront en Tristan

banni dans la foret un veneur et un archer merveilleux ; celui des

lais de harpe procederait, comrae par un choc en retour, des

scenes 011 Tristan blesse emportera sa harpe sur la mer et apprendra

des lais ä Iseut d'Irlande."i Reportons-nous ä. ces scenes. C'est

un des passages oü M. Bedier 2 a trouve le plus de difficultes ä

reconstituer la teneur du poeme de Thomas; et a vrai dire

M. Piquet n'est pas d'accord avec lui sur tous les points.3 Mais

les divergences ne portent que sur des details qui ne nous Inte-

ressent pas ici directement. Et, se plagant ä notre point de vue

particulier, l'on peut etablir ä, peu pres sürement ce qui suit:*

Tristan, blesse par le Morhoult, s'en va sur la mer, emportant sa

harpe avec lui. Sa nef aborde enfin ä Dublin et „tout le jour il

charme les Irlandais en leur jouant des airs de harpe et en leur

montrant les divers arts courtois oü il excelle". La princesse

Isolt entend parier de ses talents, eile prie „son pere et sa mere

de faire venir Tantris [c'est le nom que s'est donne Tristan] au

palais. Elle reussit ä leur persuader de la faire enseigner par lui . . .,

car eile voulait apprendra ä jouer de la harpe," 5 La reine guerit

Tantris, qui desormais „s'appliqua nuit et jour ä enseigner a Isolt

ä jouer de la harpe et des Instruments divers, a ecrire des lettres;

il lui apprit toutes sortes d'art". Voilä donc le passage qui par

avance aurait suggere ä Thomas l'episode des lais de harpe a la

cour du roi Marc: Tristan a empörte sa harpe dans sa navigation

aventureuse et il s'en sert pour se concilier les Irlandais de Dublin

;

les douces melodies qu'il leur fait entendre lui gagnent un tel

1 II, 198.
' Episode de Tantris. Bedier, I, 92 ss.

^ Voir sa discussion, ouvr. cit6, p. 163SS.
* Cf. Bddier, 1,94 et 97, d'oü sont tirees les phrases entre crochets,

avec quelques raccords et retouches.
^ M. Bedier ajoute „ä ecrire, h composer de lais. „Et en effet on voit

par la Saga qu'il s'agit d'apprendre ä Iseut ä ecrire des lettres. Quant aux

lais, ils ne sont mentionnes ici expressement ni par la Saga (Kölbing, I, XXX,
p. 38) ni par Sir Tristrem (Kölbing, II, p. 36, v. 1255—58). On dcmande
simplement ä Tristan d'enseigner ä Iseut ä jouer de la harpe. Et il est fort

possible, probable meme
,
que Thomas ait ajoutd „ä faire des lais". Mais il

ne s'agit sans doute que d'une execution sur la harpe, et non d'une com-

Position.
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renom ä la cour qu'il devient bientot le maitre de musique de la

princesse Iseut; quelques unes de ces melodiös devaient etre des

lais, et Tristan a sürement appris ä son eleve des lais bretons.

Le lai n'est du reste ici qu'une simple execution musicale: pas de
nom sp6cifique, nulle allusion a une „aventure", nos passages ne
nous permettent meme pas d'affirmer qu'il füt question de chansons:

des melodies, de la musique, voilä tout. Ces scenes ont certes pu
donner ä Thomas Vidce de depeindre d'une fa9on analogue les

divertissements qui suivent un festin ä la cour du roi Marc: mais

ce n'est pas la que le poete a pu prendre les details qui nous ont

si fort interess^s, ils ne s'y trouvent pas. Sommes-nous au moins
sürs que le passage en question appartienne bien cette fois au

poerae primitif? On peut distinguer deux „moments" dans l'episode:

Tristan, abordant ä Dublin, joue des lais devant les Irlandais; —
Tristan fait ou complete l'education d'Iseut et lui apprend des lais

de harpe. Or il n'est besoin que d'ouvrir encore une fois le second
volume de M. Bedier et de jeter un coup d'oeil sur la Table des

Concordances et des Variantes pour voir que si la premi^re scene

est emprunt6e par Thomas ä. son original le theme de l'education

(musicale et autre) d'Iseut est tout entier de son invention. Lisons

plutöt. Voici d'abord la reconstitution (en sa teneur generale) de
l'original:! „Jete ä la cöte, il joua de la harpe sur le rivage (R, et

partiellement T).2 Le roi d'Irlande entendit la melodie,^ s'informa

de lui (O R), le recueillit en son palais (O T R)." 11 declare

s'appeler Tantris. „Nul ne reconnait en Tantris le combattant de
l'ile Saint-Samson, tant le venin a d6form6 ses traits. La fille du
roi, Iseut, entreprend de le soigner. Elle finit par decouvrir le

venin, le combat par des herbes salutaires et guerit l'etranger

(O T R F)." Depart deTristan, Aux Variantes "* qui se rapportent

ä ce dernier passage, M. B6dier met la note suivante: „T [Thomas]
introduit le theme de Tantris enseignant ä Iseut les „lais de harpe",

les lettres, les instruments, les divers arts courtois."^ Enfin, ä la

Discussion,** on nous indique la raison de cette addition de Thomas.
„Ses preoccupations de poete courtois ont provoqu6 l'invention de
l'education d'Iseut par son galant pr6cepteur (le punctum saliens de
cette invention parait etre simplement le desir de tirer parti de la

harpe emportee par le heros sur les flots)." '^ Nous sommes mainte-

nant en mesure de tirer de ce trop long examen du texte de
Thomas une conclusion ferme. Le Tristan original — le poeme
archa'ique de iioo — ne faisait aux lais qu'une place extremement

1 Bddier, II, 209— 10.

' Le 'partiellement' ne porte que sur „jet6 ä la cöte".
^ Ceci non atteste par 0.

* II, 210, y.
' Cf. les reflexions de M. Piquet, ouvr. cite, p. 175— 176.
6 11,213.
' N'en avait-on pas dejä tiie parti dans la seine precedente (Tristan

jouant de la harpe sur le rivage)?
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restreinte. En fait le mot ne se trouvait guere que dans un seul

episode. Tristan, jete sur la cote d'Irlande et craignant la colcre

des habitants de Dublin s'il se fait connaitre, dissimule son nom,
se dit Jongleur et pour confirmer ses paroles saisit sa harpe qu'il

avait emport^e et seduit ses auditeurs par les lais melodieux qu'il

ex6cute devant eux. Cet episode a un air de parente avec un
passage du Brut de Wace que nous avons dejä cit^ : comme
Tristan, Baldulf risque sa vie en se mettant momentanement au

pouvoir de ses ennemis (r6els ou supposes), comme lui 11 cherche

son salut dans un deguisement, comme lui il se fait passer pour

Jongleur, comme lui sans doute

il avoit apris ä chanter,

et lais et notes ä harper.

II semble bien que nous n'ayons lä que deux variantes d'un

meme theme. En tout cas, — et c'est lä l'important pour nous —
rien sur les lais dans le Tristan primitif qui ne se retrouve dans

les auteurs anterieurs a Thomas, Wace et les autres. Les details

nouveaux qu'au cours de notre enquete nous avons pour la premiere

fois rencontres chez Thomas, ce n'est donc pas son original qui

les lui a offerts. Et nous revenons ä notre question de tout ä

l'heure: d'oü les tenait-il?

Reprenons une fois de plus ces details que, dans leur ensemble,

Thomas est le seul ä nous donner jusqu'ä present, Le lai est

joue sur la harpe ou la rote. C'est un air de musique. Mais plus

d'une fois des paroles sont chantees sur cet air. La chanson ou
l'air porte un nom. Ce nom met le lai en rapport avec une

„aventure". Ainsi groupes, ces details ne semblent-ils pas prendre

un sens nouveau? Est-ce que nous ne nous sentons pas tout de
suite en pays de connaissance ? Thomas peut etre le premier,

mais certainement, meme de son temps, il n'est pas le seul, et il

est impossible de ne pas penser immediatement ä Marie de France.

La ressemblance est si frappante qu'il n'est pas besoin d'insister.

II est clair du reste qu'elle souleve un probleme qu'il nous faudra

aborder. Mais, avant de le formuler, notons que ce simple

rapprochement de noms nous permet de resoudre ä, coup sür une
des questions que nous nous sommes posees au d6but de cet

article. Le lai Guinai est-il un lai lyrique ou un lai narratif?

D'une part il est chante sur la harpe, de l'autre le contenu nous

renvoie nettement ä une longue „aventure" dont on enumere les

perip^ties. On aura la clef de la difficulte si l'on remarque la

curieuse analogie qu'il y a entre le passage en question et les

courts epilogues qui terminent les „lais" de Marie. Apres le recit

de r,,aventure" Marie ajoute le plus souventi une petite conclusion.

^ L'^pilogue de Lanval est different de tous les autres, en ce que le

mot „lai" n*y est pas prononc^.
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generalement formulee en quatre versi et dont les elements ne

varient guere: nous y apprenons ä l'ordinaire que l'aventure est

authentique,2 que les Bretons^ en ont fait un lai, et qu'ils lui ont

donne tel ou tel nom. Ceci du reste ne remplit pas plus de deux

vers ou deux vers et demi, parfois trois; une formule de sens

variable complete le cadre:*

De l'aventure de cez treis

li ancien Bretun curteis

firent le lai pur remembrer,

qu'tim nel deüst pas oblier.

{Elidiic. Ii8l—84.)

L'aventure qu'avez oie

veraie fu, n'en dutez mie.

De Bisclavret fu fez li lais

pur remembrance a tuz dis tnais.

{Bisclavret, 315— 18.)

Quant l'aventure fu seüe

coment ele esteit avenue,

le lai del Fraisne en unt trov6:

pur la dame l'uftt si nutne.

{Fraisne, 533—36.)

Cette formule peut precdder la partie plus stable de l'epilogue:

Pur Vaventure des enfanz

a nun li münz des Dous Amanz.

Issi avint cum dit vus ai;

li Bretun en firent un lai.

{Les Dous Amanz, 251—54-)

Cele aventure fu cuntee,

ne pot estre lunges celee.

Un lai en firent li Bretun,

le Laüstic l'apele hum.

{Läüstic, 157—60.)

Parfois la formule complementaire presente en quelques mots

un r6sum6 du lai:

De lur amur et de lur bien

firent un lai li ancien;

' Huit lais sur douze ont un epilogue de 4 vers, celui de Lanval en

a 6, celui du Chaitivel 10, celui du Chivrefeuille 12. Je ne compte pas

Guingamor; il est tres possible qu'il faille y voir une ceuvre de Marie, mais

la question est ä etudier de pres.

2 Que cela soit dit nettement {Bisclavret , Equitan, les Deux Amants)
ou par une p6riphrase äquivalente {Fraisne, Yonec, Laüstic).

' II n'est pas toujours specific que ce soit les Bretons.
* Ces formules ne sont nuUement du reste de pures chevilles, et Marie

y exprirae quelques unes des id^es auxquelles eile tient le plus.
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et jeo ki l'ai mis en escrit

el recunter mult me delit.'

{Milun, 531—34-)

Cil ki ceste aventure oirent

lunc tens aprds un lai en firent,

de la peine e de la doliir

que eil sufrirent pur antur.

(Yonec, 559—62.)

Dans ces deux cas notre formule, jointe comme eile Test a

l'affirmation que las anciens ou ceux „ki ceste aventure oirent „en

ont fait un lai, a bien l'air de se rapporter au lai breton lui-meme,

ä la chanson. Les termes memes 'amour', 'bien', 'peine', 'douleur'

semblent s'appliquer comme d'eux-memes ä quelque ceuvre lyrique.

Mais qui oserait affirmer que dans tous ces cas Marie ait reellement

connu la chanson en question? Qui voudrait garantir que derriere

chacun de ces contes il y a eu effectivement ä un moment donn6
une chanson? 11 est infiniment probable que dans ces rapides

conclusions c'est son recit a eile que Marie resume ä grands traits.

Faire un lai ^de leur amour et de leur bien' — 'de la peine et de
la douleur qu'ils souflfrirent' ce sont la des tours de phrase qui se

laissent sans diflficulte rapprocher des passages suivants oü le sens

n'est pas douteux: „pur remembrance les firent — des aventures

qu'ils oirent — eil ki primes les comencierent" 2 — „jes contes . . .

dunt li Bretun unt fait les lais" 3 — ^de cest cunte . . . fu Guigemar
li lais trovez"/ C'est ce que confirme finalement l'epilogue d'Equäan,

oü les termes de la formule ne peuvent plus guere renvoyer ä, une
chanson

:

Issi avint cum dit vus ai.

Li Bretun en firent un lai,

d'Equitan, cutnent il fina

e la dame ki tant Vama?

Mais c'est pr6cisement ici que l'analogie avec le passage de Thomas
que nous cherchons ä Interpreter est le plus marquee. Iseut

834 fait un lai pitus d'amur:

Content dan Guirun fu supris,

Pur l'amur de la dame ocis

Que il sur tute rien ama,

838 E content li cuns puls dona

Le euer Guirun a sa moillier

Par engin un jor a mangier.

* Ici la formule complementaire comprend en realitd v. i et v. 3—4.
* Prologue, V. 35—38. (Ed, Warnke, 1900.)
^ Guiifemar, 19—20.
* Id.,'883—84.
* V. 317—320.
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E la dolur que la dame out

842 Quant la mort de sun ami sout.

Ainsi, si nos rapprochements sont exacts, les vers 835—842 de

Thomas ne nous renseignent pas necessairement sur la chansort de

Guirun. Iseult chante un lai en s'accompagnant de la harpe: ce

lai s'appelait le lai Guirun, et Thomas qui sait qu'il etait fonde

sur une certaine avenUire nous raconte eu quelques vers cette

aventure. Seulement il relie directement ces indications ä la mention

du lai lyrique, tout comme fait Marie dans les epilogues des ses

Contesy II est moins bref qu'elle parce que n'ayant pas par avance

rapporte l'aventure tout au long, force lui est bien d'etre un peu

plus explicite.2 Mais l'auteur ^Anseis qui tres probablement em-
prunte a Thomas la mention du lai Goron n'hesite pas ä condenser

en un vers et demi — tout ä fait ä la fat^on de Marie — les

huit vers de son original:

Rois Ans^'is devoit tantost soper,

Mais il faisoit un Breton vieler

Le lai Gurun, content il dut finer'.

Par fine amor le covint dev'ier?

Passage qui serait assez obscur s'il ne s'expliquait par une tradition

etablie. Et precisement avec Thomas et Marie il semble bien que

nous soyons ä la source de cette tradition. En tout ce qui con-

cerne les lais l'auteur de Tristan et l'auteur de Guigemar sont en

effet tres voisins Tun de l'autre: meme conception centrale, memes
idees de detail, memes proced6s litt6raires. Cette ressemblance ne

saurait etre fortuite. Lequel a imitt^ l'autre? Marie et Thomas
sont ä peu pres contemporains. On les place d'ordinaire lui en

1 Cf. r^pilogue de Doon: „/?<? lui et de son bon destrier, — Et de son

filz qu'il ot molt chier, — Et des jornees qu'il erra — Por la dame que il

ama, — Firent les notes li Breton — Du lay c'om apele Doon." (Romania,

VIII, p. 59, V. 283—288.) La encore voilä le resum6 de r„aventure" — c'est

h dire au fond du coute — relie directement ä la mention du lai lyrique; et

dans ce cas il ne saurait y avoir de doute, car les „notes", quoique sues de

tout bon harpeur, n'expliquaient nullement pourquoi le lai s'appelait Doon: voir

V. I—6. Evidement l'auteur par Mai' entend ici une simple ni6!odie pourvue

d'un nom, et il n'est nullement demontr^ que cette mdlodie ait exist6. II n'y

a lä qu'une formule dont nous connaissons l'origine, et nous ne nous y arre-

terions pas si longtemps, si on n'avait pris parfois ces vers tres au s^rieux.

2 C'est ainsi que M. Gröber et M. Suchier sont mis d'accord sur ce point.

Iseut chante un lai lyrique, une chanson, mais en meme temps qu'il nous le

dit Thomas se häte de nous faire savoir que cette chanson est fond6e sut

une aventure (dont on peut du reste croire ou ne pas croire qu'il existait un
r^cit sous forme de conte, — ou si l'on y tient de „lai narratif").

8 V. 6144—6147, ed. Alton, p. 225. Notez la gaucherie qui provient

prdcisement de cette violente condensation de 10 vers enß: le „coment" est

reli6 non plus ä l'expression „faire un lai" qui peut sugg^rer des paroles aussi

bien qu'un air, mais ä. „vieler un lai" : ce qui serait bien Strange, s'il ne fallait

voir ici une formule Stereotypie. — Un autre ms. donne „coment il dut finer;

— confaitement le convint definer". (Alton, p. 225.)
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II 70, eile en 1175, mai's la Chronologie de cette periode n'est

pas tellement arretee qu'on ne puisse faire varier ces dates de

quelques annt^es. Laissons donc les dates pour le moment: nous

y reviendrons bientot. A exarainer les oeuvres, oü est la vraisem-

blance? Notons d'abord que dans le poeme de Tristan, les lais

ne sont pour ainsi dire qu'en marge de la legende: les scenes oü

en apparait la raention sont en general jolies et attachantes, mais

elles ne sont pas necessaires; ce sont la details rapportcs et de

pur enjolivement. Mais ce qui est l'accident chez Thomas devient

l'essentiel chez Marie. Son recueil ne s'explique que par une cer-

taine conception qu'elle s'est faite des lais: supprimez les lais, vous

supprimez le recueil. ^ On pourrait a la rigueur supposer que

Marie a pris quelques indications ä Thomas et les a developpees:

mais en la circonstance le procede inverse parait autrement naturel.

11 n'etait pas facile, partant par exemple du passage 011 Thomas
nous montre Iseut jouant le lai Goron, d'en tirer l'idee de toute

une coUection de contes relies par cette particularite commune
qu'ils rapportent des aventures de chacune desquelles on a fait un
lai. Mais le recueil de Marie une fois publie et connu, oü etait

la difficulte d'y faire des allusions plus ou moins etendues, d'ima-

giner Iseut par exemple executant sur la harpe un lai fonde sur

une aventure qu'on resumait en quelques mots? II est certain

que le livre de Marie est clair par lui-meme, mais que nous n'avons

pu expliquer un passage de Thomas — essentiel de notre point

de vue — qu'en recourant pr^cisement a Marie. Et que signifient

donc dans Thomas ces mentions de Graelent, de Tisb6, de Didou,

si quelque ouvrage populaire n'a deja fait connaitre ou accepter

l'idee d'une liaison entre le „lai" et r„aventure"? J'entends bien

qu'on me dira: cette liaison etait peut-etre un fait, Thomas et

Marie ne se sont pas necessairement imites ou meme connus: ils

n'ont fait que puiser autour d'eux: s'ils se ressemblent tellement,

c'est qu'ils reproduisent Tun et l'autre une meme realite. Qu'en

savons-nous? Avons-nous sur ce point d'autres sources d'information

que les textes littdraires? Or nous avons passe en revue tous les

auteurs ant^rieurs a Thomas, de Wace au Roman de Troie. Aucun
d'eux ne fait en mentionnant les lais, la plus legere allusion ä un

nom sp^cifique, ou ä une aventure justifiant ce nom. Est-ce un

hasard? Les allusions de ce genre abondent tout ä coup chez

Thomas. Est-ce un autre hasard? Admettons-le. Mais voilä que

nous retrouvons ces allusions chez un auteur conteraporain de

Thomas — et singulierement developpees et precises, si precises

qu'elles servent ä eclaircir les passages correspondants du Tristan.

En verite il ne peut y avoir lä un troisieme hasard. Ou bien

' Au moins sous la forme tres particuli^re que Marie lui a donnee, II

va Sans dire qu'on peut concevoir une collection de contes oü seraient entr^s

pröcis^ment les memes materiaux, sans la moindre mention du mot lai. Mais
il s'agit ici d'une question ^& forme: si Marie n'a pas invent6 sa mati^re, il

semble bien qu'elle ait cre6 un genre litt^raire.

Zeitschr. f. rom. Phil. XXXIL 12
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Marie a cree de toutes pieces une mode dont Thomas a subi

l'influence — ou bien partant de faits obscurs, ou peu connus, ou

negliges (je ne nie aucune de ces possibilites) eile leur a la

premiere donne une existence litteraire, et lä encore Thomas a

suivi son exemple. De toute fa^on c'est Marie qui a donne le

branle.i Ne montre-t-elle pas la nette conscience de cette priorite

dans ces vers du Prologue'.

Des lais pensai qu'o'iz aveie.

34 Ne dutai pas, bien le saveie,

qua pur remembrance les firent

des aventures qu'il o'irent

eil ki primes les comencierent

38 e ki avant les enveieient.

Plusurs en ai oi'z conter,

nes vueil laissier ne oblier,

II y a bien la l'accent de quelqu'un qui a fait une decouverte,

qui apprend du nouveau ä. ses Iecteurs.2 Sürement, pour nous

convaincre d'erreur, il ne faudrait pas moins qu'une de ces raisons

tirees de la Chronologie devant lesquelles il n'y a qu'ä s'incliner.

Devons-nous continuer ä placer Thomas en 1170 et Marie en

1175?
Sur la date du Tristan de Thomas, il est a croire que tout

le monde se rangera de l'avis de M. Bedier.3 Thomas a indubi-

tablement imit6 le Brut de Wace qui est de 1155: comme les

passages empruntes tiennent ä tout un ensemble de modifications

de la legende primitive, il faut laisser ä l'auteur le temps de con-

cevoir son plan et d'ecrire son roman, et on ne peut guere placer

le Tristan avant 1160. Le termintis ad quem est un peu plus in-

certain, car il depend de la datation du Ciigb, laquelle n'est pas

absolument fixee. On avait depuis longtemps signale certains

points de contact entre Cliges et la legende de Tristan ,4 mais

c'est M. Foerster qui a le premier etabli que le roman de Chretien

est une reponse directe ä un poeme anterieur sur Tristan. ^ Lequel?

Une ceuvre de Chr6tien lui-meme, repondait M. Foerster. G. Paris

a montre que cela n'est pas probable et que c'est au Tristan de
Thomas qu'en avait Chretien. 6 Un article recent de M. Van Hamel
confirme pleinement cette vue.'' Quelle est donc la date de Cliglsl

^ Une autie hypothese est possible: c'est que Marie et Thomas imitent

un troisi^me auteur. Mais en l'etat actuel de notre connaissänce, c'est une
hypothese parfaitemeut inutile.

* Les vers de Denis Piramus (35—48) ont une chaleur d'expression qui

se comprendrait mal, s'ils ne signifient pas qu'avec ses „vers de lai" Marie a

ouvert une voie nouvelle.

3 Voyez sa discussion, ouvr. citd, II, 45—55.
* Voir Journal des Savants, 1902, p. 442, n. 3.

^ Dans l'introduction de la seconde ediiion de son petit Cliges, 1901,
^ Journal des Savants, 1902, p. 296—97, 353— 57, 442—46,
'' Rom. XXXIII [1904], p.465.
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Sur ce point on n'est pas absolument d'accord, rcais on ne se

trompera guere, croyons-nous, a, suivre G. Paiis, qui le place en

1 170.1 Concluons avec M. B6dier que le Irisian de Thomas a

du paraitre entre 1160 et 11 70. — Si nous voulons mettre la

Chronologie d'accord avec les conclusions auxquelles nous sommes
tout a l'heure arrives, il faut donc que nous puissions placer les

Lais au moins avant Ii6g.

Le pouvons-nous? L'opinion la plus r^pandue date les Lais^

nous l'avons dit, de 1175. C'est cette date qu'on trouve dans la

^eme edition du Manuel de Gaston Paris,^ et voici que M. Schofield

dans son Histoü'e de la Lillcraliire anglaise au tnoyen-dge'^ vient de

lui donner droit de cite dans les pays de langue anglaise. Sur

quoi se fonde cette opinion? G. Paris a donne ses raisons dans

un compte-rendu* de l'edition de V Espiirgaloire St. Patrice, publice

par M. Jenkins. UEspurgatoire, on le sait, a ete jusqu'ici comme
un point de repere dans la Chronologie de Marie. On croit pou-

voir le placer avec silrete vers 11 85 ou iigo. La question est

de savoir si on doit mettre les autres Oeuvres — les Fabks et

les Lais— avant ou apres. Avant, conclut G. Paris contre M. Jenkins,

— et personne ne doute plus qu'il ne faille en effet placer Marie

en plein XIP siecle sous le roi Henri IL 5 De plus, VEsope doit

avoir 6te compose avant les Lais: car Marie „y prend, dans le

prologueß et dans l'epilogue, un soin particulier de se nommer,
de se presenter, pour ainsi dire, au public [Marie ai nom, si sui

de France), a revendiquer la propriete de son oeuvre contre des

usurpations possibles" ^ et d'autre part, c'est, litterairement, la plus

faible de ses oeuvres. Et finalement G. Paris propose les dates

suivantes: Fahles vers 11 70, Lais vers 1180,8 Espurgatoire vers

iigo. Ainsi, par des raisons assez subjectives, il determine l'ordre

de priorite des oeuvres, puis prenant la date assuree de XEspurga-

toire comme point de depart il met entre les trois ouvrages un

intervalle convenable et symetrique. Rien la dedans qui soit bien

convaincant, et M. Warnke, par exemple n'a pas et6 convaincu.

Se fondant sur des raisons surtout linguistiques, l'editeur de VEsope

et des Lais renverse l'ordre des deux premieres oeuvres et place

les Lais en 1165, les Eables entre 11 70— 11 90, laissant VEspurga-

^ Art. cite, p. 303.
2 La Lüterature franc. au Moyen-age , 1905: Tableau chronologique

p. 274.
^ E^iglish Literature from the Norman Conquest to Chaticer, 1906:

Appendix I, p. 461.
" Rom. XXIV [1895], 290.
^ Tout au moins pour une grande partie de sa vie, car eile a probable-

ment survecu au roi Henri II (mort en 1189).
^ C'est surtout ä l'epilogue que s'applique ce qui suit.

' Art, cite, p. 295.
* On a vu que dans la 3eme Edition de son Manuel [1905] G. Paris n'a

pas maintenu cette date, mais a conservd celle que donnait d6jä la 2enie edition

[1890]: 1175 (°^ pl*^^ exactement „vers 1175").

J3*
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ioire en 1190.1 Finalement M. Cohen 2 a repris une these jadis

avancee par Mahl et adoptee par M. Jenkins et propose l'ordre:

Espiirgaioi're , Fahles, Lais. 11 ne dit pas s'il laisse VEspurgaioire

en I igo. Notons qu'il cherche ä ecarter les arguments linguistiques

de M. Warnke sans qu'on puisse dire, ä mon avis, qu'il y ait

pleinement reussi. De tont cela retenons que Fopinion de G. Paris,

si eile est devenue presque officielle, ne s'est pas tellement imposee

qu'elle ne rencontre encore des contradicteurs, qu'elle n'est donc
pas fondee sur des raisons decisives, que tout ce qu'on peut dire

de plus certain en l'etat de la question et pour mettre tout le

monde d'accord c'est que les Lais ont ete composes entre 1165
et II 90. Cela nous laisse de la marge, et si nous pouvons

trouver des faits qui placent les Lais avant 1169, ce ne sont pas

les opinions anterieures qui nous causeront de l'embarras.

Or nous croyons que dans un passage de son roman d!Ille

et Galeroji, compose en 1167 ou peu apres, Gautier d'Arras a fait

une allusion tres nette aux „lais" de Marie.

Voici les vers en question:

928 Mes s'autrement n'alast l'amors,

Li lais ne fust pas si en cours,

Nel prisaissent tot 11 baron.

Grant cose est d'IUe a Galeron:

932 N'i a fantome ne alonge,

Ne ja n'i trover^s men9onge.

Tex lais i a, qui les entent,

Se li sanlent tot ensement

936 Cou s'eust dormi et songie.^

Cette tirade n'est pas tres claire, et l'on en a propose plus d'une

Interpretation differente. M. Foerster qui le premier a attire

l'attention sur ce passage, y voit un echo du succes que rencon-

traient alors en France les lais narratifs.* Et tout en h^sitant s'il

doit chercher la source d'///.? et Galeron dans Eliduc ou dans une
forme plus simple de ce lai, il penche pour la premiere alternative ^

et montre comment, grace aux relations de parente qui unissaient

a la cour de Henri II celle de Marie de Champagne, Gautier,

presque sürement un contemporain de Marie de France, ^ devait

* Dans l'Introduction de son Edition des Fahles de Marie, 1898: p. CXVII
—CXVIII.

* Dans un corr.pte-rendu de la 2enie edition de YEspiirgatoire de M,
Jenkins ,[1903], Literaturblatt f. germ. u. rom, Ph., 1905, col, 280—294.

^ Ed. Foerster, p. 25.
* Voir sa note au v. 929, ibid., p. 188.
^ Voir l'introduction de son edition, p. XIX ss. et en particulier p. XXII—XXIV et note 40 de la page XXVIII.
^ Noter la remarque de M. Foerster, p. XXIII, n. 31: „G. Paris Manuel^

S. 248 setzt ihre Lais ^ vers II 75' an. Ich kenne keinen Grund zu einem so

späten Ansatz."
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connaitre les Lais aussitot apres leur apparition. G. Paris qui, ne

l'oublions pas, place les Lais de Marie en 1175 n'admet pas qu'il

y ait dans les vers 928— 930 une allusion a la vogue des lais en

gdn^ral; selon lui, il s'agit specialement de celui qui a fourni son

sujet a Gautier „et qui, d'aprcs les vers qui suivent, devait porter

deja le nom d!I/le et Galeron et n'etait donc pas celui de Marie".'

Mais que penser des vers 934—936? G. Paris a bien explique

qu'il s'agissait la des lais qui „racontaient des feeries, des mer-

veilles dignes d'un songe", en un mot de ceux qui employaient le

surnaturel comme eleraent. Mais est-ce que pour le coup cela ne
nous renvoie pas aux „lais en general", et en particuüer ä ceux

de Marie, ou tout au moins ä Gnigemar, ;\ Latival, a Vonec}

G. Paris ne tranche pas la question, et il est probable qu'il croyait

ä l'existence de toute une floraison de lais narratifs avant Marie.

M. Matzke reprend ä son tour l'examen de notre passage.2 Comme
G. Paris, il voit dans le vers 929 une rdförence de Gautier ä sa

source,3 cette source etant un lai d'I/Ie et Galeron differant d'Eliduc.

^ Compte-reudu de Ted. Foersler, Rom. XXI [1892], p. 275 ss., en par-

ticulier, p. 278, n. I.

2 The Source and Composüion of Ille et Galeron, Modern Pküology,

1907, p. 471 SS.

* Ce n'est pas impossible , mais il est curieux alors que Fauteur donne
de telles louanges ä l'osuvre d'oü il a tir6 son roman. Car cette source n'est

pas ici, notons-le, im livre latin qii'un clerc se vanterait avec orgueil de Ira-

duire pour les laiques: rien de plus naturel en pareil cas que des louanges

de ce genre, qui piquent la curiositö du lecteur non initid et rehaussent le

Service que va lui rendre le traducteur ou adaptateur (suppose ou r6el). Gautier

nous parle d'un lai dont il constate le succes autour de lui, d'un lai fort estime

des barons: il etait donc ecrit en fran^ais et pour le meine public precisement

auquel s'adressait Gautier. On ne voit pas bien alors pourquoi Gautier ferait

un tel eloge d'un ouvrage qu'il devait pourtant regarder comme incomplet ou
insuffi^ant puisqu'il visait ä le remplacer par son roman. Pouvait-il d'autre

part, comme l'admettent G. Paris et M. Matzke, lui emprunter son titre sans

autre forme de proces? De la part d'un contemporain itnmediat cela semble

au moins singulier. N'est-il pas plus naturel de supposer, comme nous l'avons

fait autrefois [Zeüsc/ir. f. rom. Ph., XXIX, 302, n. 5), que dans les vers 928

—933 Gautier nous parle de lui-meme: c'est son roman qu'il appelle le lai

di'Ille et Galeron et c'est lä qu'on ne trouve ni fantastique , ni bourre, ni

mensonge. Que du reste il temoigne dans son oeuvre meme du succes de

cette ceuvre, il y a lä de quoi surprendre un peu , et j'avoue que je n'ai pas

r6solu cette difficulte. Peut-etre que si nous connaissions toutes les circon-

stances dans lesquelles le roman a et6 produit l'une d'entre elles expliquerait

cette singularite. En tout cas je ne sais pourquoi M. Matzke affirme (p. 475)
que le poeme d'///^ et Galeron que nous connaissons n'est pas un lai. Qu'en
savons-nous ? Qui donc vers 11 70 nous a donnd une definition du lai, sur

laquelle nous puissions tabler.? Est-ce simplement une question de longueur.'

„La longueur ordinaire d'un lai, dit ]\L Foerster, variait entre 500 et 1000

vers" (ouvr. cit6, p. XXVIII, n. 40). EHdiic n'ayant que 11 84 vers serait encore

un lai, mais Ille et Galeron de par ses 6592 vers deviendrait un roman.

C'est une distinction commode pour nous, et qui repond ä une certaine diffe-

rence dans les ceuvres. Mais je doute que les gens du XII e siecle l'aient

observee. Entre 11 50 et I180 il est certain qu'on a vari6 plus d'une fois sur

l'^tendue qu'il convenait de donner ä un po^me: les tätonnements sont visibles.

Les romans antiques, — Marie, — Gautier et Chretien representent trois di-
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Mais il incHne a croire que Gautier a connu Eliduc et l'a utilise

ä l'occasion, et dans les vers 932— 936 il note une distincte

reference a l'atmosphere caracteristique des lais de Marie de France.

Se fondant sur les observations de M. Foerster, M. Warnke avait

dejä, lui aussi, admis comme vraisemblable que Gautier d'Arras

avait eu connaissance du lai d' Eliduc, et il tient compte de cette

probabilite dans sa determination des dates des oeuvres de Marie.i

Dans son edition des Fahles, il place les Lais comme I\I. Suchier^

entre 11 60 et 1170, dans sa seconde edition des Lais il s'arrete

plus precis6ment ä la date 1165. Ainsi, on peut le dire, la ten-

dance gen6rale de la critique est de reconnaitre une nette relation

entre EliJtic et Ilk et Galeron'.^ Gautier a imite Marie seien les

uns, seien les autres il l'a en tout cas connue. La date düllle et

Gahron etant certaine,'* Celle des Lais est par la meme etablie.

Et pourtant Tautoritd de G. Paris, qui seul se refuse a admettre

cette relation, a prevalu contre une deduction en apparence si

legitime. La date de 11 65 peut encore etre proposee ici et la

pour les Lais sans eveiller de protestation, mais il n'est personne

qui ose s'en servir dans une investigation comme d'un Clement

defini et certain. Voyons s'il n'est pas possible de la meltre hors

de doute. Remarquons que, depuis M. Foerster, tous les critiques,

y compris G. Paris, admettent que dans les vers 929 et 934 de

notre passage le mot lai est pris au sens de conte, d'histoire, de

recit d',,aventure": il ne s'agit pas du lai lyrique, mais du lai

narratif. Or, a notre avis, cet emploi suffit ä dater le passage.

Je crois avoir montre ici meme-'' qu'en ancien franyais le mot lai

signifie a Torigine, et pendant longtemps a signifie presque ex-

rections differentes. Mais justement Marie — comme j'espere qu'il ressortira

de cet article — vient tout de suite apres les romans antiques: Gautier en

dounant, peut-etre le premier, environ 6000 vers ä ses poemes (il est curieux

que l'un ait 6592 vers et l'autre 6593) est presque ä moitie chemin entre Marie

et les 10156 vers A^Eneas ou les 10230 de T/zebes, il est plus prfes de Marie

que des 30000 vers du roman de Troie. II ne pouvait devincr qu'une longueur

de 6 a 7000 vers allait devenir la norme du roman fran^ais. Tout ce que les

textes assez peu clairs de Marie laissaient entendre du lai (narratif), c'est

que c'etait le recit en vers d'une aventure plus ou moins merveilleuse: aucune

idee de brievete ou de longueur n'^tait lice ä cela. Un poete d'haleine moins

courte que Marie pouvait faire plus long sans croire faire different. Et en

fait, ä ne tenir compte que de la longueur, il y a ä peu pres la meme pro-

portion entre le Chevrefeiiüle et Giiigcmar d'une pait qu'entre Guigemar et

nie £t Galeron de l'autre.

1 Fables. Introd., p. CXVI.
* Altfranzösische Gramviatik, 1893, p. 2. Cf. Gesch. derfranz. Lit., 136.

3 Dans une note au vers 931 6.'I/le et Galeron „Grant cose est d'Ille

a Galeron", M. Foerster explique que le a du manuscrit est une erreur de

copiste qui se produit frequemment et qu'il faut lire lUe et Galeron. C'est

tres possible. Mais peut-etre aussi y a-t-il lä une Imitation du titre de Marie,

Guildeluec ha Guilliadun.
* Voir la discussion concluante de M. Foerster, p. X—XI de son

Edition.
s XXIX [1905], p. 293 SS., et particulieiement 30c—305.
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clusivemeiit, un air de musique accorapagnc ou non de paroles,

qu'au contraire lai au sens de poerae narratif est un neologisrae

introduit par Marie de France et qui ne lui a pas survecu bien

longtemps.i II y a lä. une question de fait qu'il est facile de
trancher, non par des arguties logiques, mais par un examen des

faits. Jusqu'ä preuve du contraire, on peut, croyons-nous, affirmer

que toute ceuvre oü se trouve l'emploi de lai au sens de poeme
narratif est par la m^me posterieure ä Marie. C'est pourquoi nous

concluons que les Lfiis de Marie ont precede le roman d'/Z/t- cl

Gakron, et comrue Gautier a ecrit son poeme en 1167 ou 1168,

nous placerons les Lais^ avec M. Warnke, en 1 165.2 C'est donc
bien ddcidement Thoraas qui a imit6 INIarie.

* Au sens de poeme narratif se rattachant ä la matiere de Bretagne ou
de fabliau relev6, le mot ne depasse guere le milieu du XIII<= siecle. II n'y

en pas plus d'une dizaine d'excmples d-manant des auteurs eux-memes, et si

l'on lient compte des designations des copistes environ une vingtaine (qui

comprennent la precedente dizaine). En dchors des collections de „lais" de

Bretagne, qui derivent directement de Marie, je n'ai trouve apres Marie
que deux exemples de lai = poeme rarratif. L'un est dans Ansc'is (Xllle siecle),

ed. Alton, v. 4977: „faisoit conter le lai de Graelenl"; notez qu'un ms. (du

XIII s siecle) donne pour ce vcrs „faissoit soner. I. de tristam voramenl" et

que le passage est curieusement parallele ä un autre oü nous avons „il faisoit

un Breton vieler — le lai Gurun" ; ncanmoins il est possible que l'auteur ait

connu le conte de Graelent et eiitendu y faire allusion. L'autre exemple se

trouve dans Galeran (XIII = siecle), ed. Boucherie, v. 691O; „cilz conte lais,

eil y vielle — eil harpe, eil y challemelle: „La encore, et avec plus de raison,

si l'oa tient compte du contexte et des dix sept autres exemples dans le roman
oü le mot signifie sans exception chanson (de harps, etc.), on sera tente de

lire 'chante' au lieu de 'conte'. — Au sens de conte ou mem? de traite en

vers en general (sens derive du precedent), on rencontre le mot jusqu'en plein

XIV^ siecle, peut-etre plus tard.

2 Ou si l'on veut entre 1165 et 1 167. — On remarquera que M. Paul

Meyer ränge les po^sies de Marie de France parmi les ouvrages qui, ä la

mode ancienne, ne brisent pas le couplet de deux vers. Dans une serie

d'articles oü il etudie certaines caract^ristiques du style des poetes fran9ais

entre 1150 et 1190, M. Warren a plus d'une fois l'occasion de citer Marie,

et je note que chaque fois qu'il place ses „Lais" apres I170, apres Thomas,
c'est avec des r^serves et comme ä regret. Ailleurs il ecrit: „In this connection

it might be profitable to consider tbe attitude taken toward transposed

parallelism by Marie de France, certainly a follower of Wace and probably

a contemporary of Benoit. Though Marie holds quite stendfaslly to the old

ideas of style—does not accept the viev/s of Thomas even—if we admit that

she was aware of them—she does not favor repetition with change of rhyme."

{Modern Philology, 1905, p. 206).

(Fortsetzung folgt.)

LuciEN Foulet.



Der Eefrain in der unter dem Namen

„La chancun de Willame" veröffentlichten Handschrift.

Während bis jetzt die unter dem Namen „La chancun de

Willame" veröffentlichte Handschrift hauptsächlich vom Standpunkte

der Epenforschung untersucht worden ist, soll in vorliegender Arbeit

der Versuch gemacht werden, einige der Schwierigkeiten des Textes

auf textkritischem Wege zu lösen, und zwar sollen vorläufig nur

die Refrains und die mit ihrer Bedeutung und Form zu-

sammenhängenden Fragen untersucht werden. Unter den

Arbeiten meiner Vorgänger ist mir hierbei Suchier's glänzende Ab-

handlung „Vivien" (Zeitschr. f. r. Ph. XXIX S. 641 ff.) von gröfstem

Nutzen gewesen, wenn auch ihre grundlegenden Ergebnisse in

Einzelheiten modifiziert werden dürften. Herr Professor Foerster

hatte die Güte, vorliegende Arbeit im Manuskript zu lesen und
durch wertvolle Bemerkungen zu fördern.

I.

Zeit und Refrain in der chancon de Guillelme.

Die sogen, chancun de Willame zerfällt, wie Suchier a. a. O.

S. 642—43 überzeugend dargetan hat, in zwei Teile, die chancon

de Guillelme (v. i— 1979) und die chancon de Rainoart (v. 1980
—3553)5 ^"s der chanc^on de Guillelme ist das inhaltlich zur

chancon de Rainoart gehörige Stück v. 1704— 1728 als „anglo-

normannisches Fabrikat" auszuscheiden.

Hier beschäftigt uns zunächst die eh. de Guillelme, deren

Inhalt kurz angegeben werden soll, trotzdem dies schon von

Suchier S. 644 geschehen ist. Daran mufs sich eine Erörterung

der Zeit- und Refrain frage anschliefsen.

An einem Montag Abend zur Vesperzeit erscheint ein Bote

bei Tedbald von Beorges^ und berichtet von einem Einfalle der

Heiden. Tedbald, bei dem sich Viviien mit 700 2 Mann befindet, ent-

schliefst sich in seiner Trunkenheit auf Anraten seines Neffen Estormi,

' Stets dreisilbig: v. 21. 23. 339. 352. 400. [159].
2 Nicht 300, wie Suchier S. 664 angibt. Vgl. v. 25 und v. 31 : E od lui

VII. C. chevalers de sa tere.
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aber gegen den Rat Viviien's, der die Hilfe Guillelme's abwarten

will, sofort sein Heer zu sammeln und am nächsten Morgen
gegen die Heiden zu ziehen. Viviien, dem Feigheit vorgeworfen

wird, mufs nachgeben. Am nächsten Morgen hat Tedbald seine

Anordnungen vergessen, gerät wegen der Menge der Heiden in Angst,

zieht aber auf Drängen Estormi's doch gegen den Feind. Am
Dienstag beginnt also der Kampf, bei dem bald Tedbald und

einige Feiglinge die Flucht ergreifen. Der junge Girard schlägt

ihn nieder, raubt ihm Waffen und Rofs und schliefst sich seinem

Vetter Viviien an, der nun die Schlacht leitet. Man kämpft unter

schweren Verlusten bis Freitag Abend, immer auf Hilfe Guillelme's

wartend. Da entschliefst sich Viviien nach einem mifslungenen

Durchbruchsversuch der überlebenden 20 Ritter den jungen Girard

zur Nachtzeit nach Barzelone zu Guillelme zu schicken. Die

Entfernung kann in einer Nacht zurückgelegt werden; da aber das

Pferd Girard's fällt, so kommt er erst am Sonnabend Abend
zur Vesperzeit erschöpft bei Guillelme an. An demselben
Sonnabend, aber noch am Tage, erfolgt Viviien's Tod. Girard

richtet seinen Auftrag aus, stärkt sich und geht dann schlafen.

Als er am Sonntag Abend endlich erwacht, ist das Heer bereit,

welches am Montag Morgen die Heiden angreift. Diese zweite

Schlacht (I. Wilhelmsschlacht) dauert bis zum Donnerstag und

endet mit dem Tode Girard's und Guischard's, so dafs Guillelme

als der letzte Überlebende zurückbleibt. Donnerstag Abend zieht

sich Guillelme mit der Leiche Guischard's auf dem Pferde langsam

zurück. Er kommt erst Sonnabend Nachmittag zu Hause an,

was bei seiner schweren Last nicht auffällig ist. Unterdessen hat

Guiborc Zeit gehabt, die entfernter wohnenden Lehnsleute zu

sammeln; sie sitzen beim Mahle, als Guillelme erscheint. Es folgt

nun das Wiedersehen, Guiborc's Aufforderung zu neuem Kampfe,

die Mahlzeit Guillelme's und sein Gespräch mit Guiot. Abends

geht Guillelme zu Bett und erwacht erst (ebenso wie vorher Girard)

am Sonntag Abend. Unterdessen ist das Heer marschfertig und

greift am Montag früh die Heiden an. Diese dritte Schlacht

(IL Wilhelmsschlacht) endet damit, dafs Viviien's Bruder Guiot die

Heiden in die Flucht jagt, und Guillelme, der einzige andere

Überlebende, den König Derame im Zweikampf besiegt; dies ge-

schieht am Mittwoch.
Durchaus abweichend fafst Suchier S. 647—49 Verlauf und

Zeitenfolge der Schlachten auf

Da der 2. Refrain joesdi al vespre und der 3. Refrain lorcs fu
viecresdi^ sich auf den jeweiligen letzten, entscheidenden Schlacht-

tag beziehen, schliefst er, dafs auch der i. Refrain limsdi al vespre

sich auf den Schlufstag der Viviienschlacht beziehe, dafs also Viviien

an einem Montag Abend gefallen sei. Da er ferner aus v. 709
und V. 838, über die später ausführlich zu sprechen sein wird,

^ Es ist, wie Sucliier gezeigt hat, Lars fu diviercres zu lesen.
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folgert, dafs die Viviicnschlacht drei Tage gedauert hätte, so hätte

sie am Sonnabend begonnen. Dafs nun die historische Schlacht

wahrscheinlich von Sonnabend bis Montag gedauert hat und der

Graf Vivianus am Montag den 24. August 851 gefallen ist, macht
ihm seine Vermutung umso glaubhafter (Suchier S. 651).

Von den historischen Gründen für Suchier's Meinung mufs

man absehen, solange die Ansichten über diese Frage noch so

verschieden sind (vgl. F.Lot, Rom. XXXV S. 258ff.)i, Erwähnt
sei nur, dafs, auch wenn die Vivianusschlacht das Urbild unseres

Epos ist, dies nicht die freie Umgestaltung in eine fünftägige

Schlacht (von Dienstag bis Sonnabend) hindert.

Es bleibt also nur der Grund übrig, dafs auch die beiden

anderen Refrains den letzten Schlachttag bezeichnen und sich auf

das an ihm stattfindende wichtige Ereignis beziehen. Hier wird

aber im Texte der Refrain so gestellt, dafs der Zusammenhang
mit dem betreffenden Ereignis klar hervortritt (v. 1226, v. 1978).

Dagegen fehlt in der Erzählung von Viviien's Tod jeglicher Refrain

überhaupt (v. 837—927). Suchier (S. 648) hilft sich nun, indem
er V. 924—927 frei umgestaltet und dabei den Refrain lunsdi al

vespre einschiebt. Leider scheint aber aus dem Texte hervor-

zugehen, dafs Viviien gar nicht zur Vesperzeit stirbt, was

umso merkwürdiger ist, als das Lied, wie wir sehen werden, sonst

in den Zeitangaben sehr genau ist. Viviien's Tod wird bekannt-

lich durch den Trunk veranlafst, den er aus dem duit troUc tut;

hierbei verwunden ihn die Feinde so, dafs er ihnen erliegt. Also

kann der Zeitraum zwischen dem Wassertrinken und dem Tode
des Helden nicht grofs sein. Wie pafst es nun, wenn das Lied

als Begründung für den Durst Viviien's v. 837—38 sagt:

Grant fu le cliaud cum en mal en este

E long le iur si n'out treis iurz mang^. ?

Hiernach kann man doch nur annehmen, dafs die Szene des

Wassertrinkens in brennender Sonnenglut vor sich ging.

Dafs ferner, wenn Viviien am Montag fällt, bis zur \. Wilhelms-

schlacht sieben- Tage vergehen, während das Lied nur einen Tag
verstreichen läfst, hat schon Bedier eingewandt (Suchier S. 648
Anm.).3 Suchier meint nun, dafs ihm Laisse 1082 flf. verdächtig

vorkomme, „deren eranzer Wortlaut in einzelnen Brocken nochmals

^ leh bin durchaus kein Gegner der Suchier'schen Hypothese, die jeden-

falls von allen bisher vorgebrachten die wahrscheinlichste ist. Nur mufs man
von unserem Text auf die historischen Ereignisse, die seine Grundlage bilden-

könnten, und nicht von den historischen Ereignissen auf den Text schliefsen.

* Eigentlich nur sechs Tage.
3 Auch Ph. A. Becker meint in seiner Kritik der Suchier'schen Arbeit,

Literaturbl. 1906 No. 10 S. 330: „Aus der Analyse geht nicht gerade hervor,

dafs V. am Montag fällt". Er begründet jedoch seinen Zweifel nicht weiter

und wendet sich sonst ausschliefslich der Beurteilung des historischen Teiles

der Arbeit zu, wobei er sich gegen Suchier's Darlegungen ablehnend
verhält.
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wiederkehrt, vgl. 1504—07. 1561— 2. 1679— 1702. 1383. 1379.

1353—54." Da sich diese Stellen gegenseitig ergänzen und be-

stätigen oder Wiederholungen sind, so müfsten sie alle unecht sein.

Dann wäre aber der zweite Teil der chanson de Guillelme (v. 1002
— 1979) gänzlich zerrissen und so verdorben, dafs eine kritische

Textrekonstruktion unmöglich wäre. Dabei sind die angeführten

Stellen textkritisch durchaus einwandfrei.

Nun aber meint Suchier, dafs der Text verdorben sein müsse,

da es unmöglich sei, dafs Guillelme seine Leute „in einigen

Stunden" zusammenbringe, während doch der König Loeis in der

chanson de Rainoart v. 2638 dazu acht Tage braucht.

Betrachten wir den Einwand näher. Dreimal werden in der

chanyon de Guillelme Heere gesammelt.

1. Als der Bote bei Tedbalt am Abend erscheint, erklärt dieser,

am nächsten Morgen gegen die Feinde ziehen zu wollen (v. 9 1

:

Ainz detnain prime requtrriim arrabiz.), und tatsächlich sind am
nächsten Morgen loooo Mann versammelt (v. 97— 98; Diaic

s'asemhlerent les homcs de hir terre, Quant vint a Valbe dis mi/[e] sunt

od helmes). Diese Leute müssen also schon vorher in Beorges oder

in der Nähe gewesen sein, ebenso wie auch Viviien seine 700 Mann
gerüstet bei sich hat. Warum, verrät das Lied nicht.

2. Als Girard Guillelme um Hilfe bittet, ist das Heer nicht

„in einigen Stunden", sondern in einem Tage marschfertig.

Girard erscheint zur Vesperzeit (v. 937: Li her Willame erl repeire

de vespres). Nachdem er seinen Auftrag ausgerichtet und gegessen

hat, geht er zur Ruhe (v. 1065: Prest fu li Uz si s'esi ale cokher.)

und erwacht erst am nächsten Abend (v. 1069: Tivit dormi

Girard qi'[t'] H fu avesprc). Dies ist, wie v. 108 2— 1088 und
v. 1119 deutlich zeigen, ein Sonntag Abend; Girard ist also

Sonnabend Abend angekommen. Warum Guillelrae's Heer schon

nach einem Tage marschfertig ist, deutet das Lied selbst an.

Guillelme ist erst seit drei Tagen von einer Schlacht bei Bordeaux

zurückgekehrt, wo er schwere Verluste erlitten hat (v. 10 15— 18):

seine anderen Gefolgsleute wohnen zu weit ab, um sie zu sammeln
(v. 10 19—20: Loinz sunt les marches u io ai a comander, Fort

(lies : fors^ sunt les homes que devreie asemhler), und so zieht er

mit nur 15000 wirklich gerüsteter IMannen (v. logS— iioo) in den
Kampf,

3. Aus diesem Kampfe kehrt er Sonnabend Nachmittag
zurück und findet den Rest seiner Gefolgsleute versammelt, den

Guiborc in der Zwischenzeit zu sich berufen hat (v. 1231— 1234).

Dafs Guillelme am Nachmittag zurückkehrt, zeigt das Lied selbst.

Die Herren sitzen schon beim disner (v. 1236); andererseits ist es

noch hell; denn Guiborc sieht ihn vom Fenster aus der Ferne

(v. 1240 f.). Guillelme sammelt nun nicht sofort das Heer und
zieht nach einigen Stunden ab, sondern erst am nächsten Abend
geht er aufs neue in den Kampf. Denn auf Guillelme's Ankunft
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folgen erst die Szenen v, 1274— 1482 (Ankunft, Aufforderung an

die Ritter zur Schlacht, Essen, Gespräch mit Guiot), so dafs es

Abend wird, ehe er v. 1483 zur Ruhe geht und mit den Worten
V. 1493: Tant dort Willame qu[e] ü fu avespre nur der nächste
Abend, also Sonntag Abend gemeint sein kann.i Bis dahin

konnte also das ohnehin schon versammelte Fleer marsch-
bereit sein.

Damit dürfte endgültig bewiesen sein, dafs weder textliche
noch logische Gründe gegen folgende Aufstellung geltend zu

machen sind:

Ankunft Girard's: Sonnabend Abend.
I. Wilhelmsschlacht : Montag bis Donnerstag.

Rückkehr Guillelme's: Sonnabend Nachmittag.

II. Wilhelmsschlacht : Montag bis Mittwoch.

Nunmehr müssen wir uns von der Ankunft Girard's am Sonn-

abend Abend rückwärts wenden, um die Zeitverhältnisse der

Viviienschlacht aufzuklären.

Girard braucht zu seiner Sendung eine Nacht und den folgenden

Tag, bricht also Freitag Abend auf. Dies gibt das Lied selbst

an. Nach dem mifslungenen Durchbruchsversuch der 20 Ritter

(v. 605— 13) sagt nämlich Viviien zu Girard v. 632

—

^iV'

Amis Girard se io te ossasse quere

Que par la lune me alasses a AVillame

(Bekanntlich brauchte man dazu nur eine Nacht: v. 1086, v. 1561).

Allerdings will R. Weeks, Rom. XXXIV pag. 248 statt par la lune

qu'a Barzelune lesen, worin ihm Suchier S. 682 Anm. beizustimmen

scheint. Doch ist diese willkürliche Änderung abzulehnen. Der
Durchbruchsversuch wird schon im Dunkeln erfolgt sein, Girard's

Sendung geschieht sicher nachts bei Mondschein. Sein Pferd

bricht zusammen, v. 703, und so mufs Girard seinen Weg zu Fufs

fortsetzen, der nunmehr den ganzen Tag in Anspruch nimmt
(v. 736: La pleine veie vait tote iur errant). Folglich braucht

Girard die Nacht und den folgenden Tag zu seiner Reise,

und es ist damit bewiesen, dafs er Freitag Abend aufbrach.

Viviien selbst fällt an demselben Sonnabend, an dem Girard

zur Vesperzeit bei Guillelme ankommt. Denn bei der Schilderung

von Girard's Mühen, da er zu Fufs am Sonnabend im Sonnen-
brande wandert, heifst es v. 709: si out treis iurz iiine, und bei der-

1 Ich habe mit Gauüer, Chcvalerie p. 599 und Zeller, A. u. A. Nr. 42,
vS. 33 angenommen, dafs bei festlichem Anlafi das disner erst Mittags begann.
Aber auch ohne diese Annahme stimmt unsere Berechnung. Denn da v. 1067
—69= 1490— 1491; 1493 ist, so müssen beide Stellen dasselbe meinen, und
ferner ist es klar, dafs der gänzlich erschöpfte Guillelme nicht einer Ruhe von
einigen Stunden, sondern eines langen Schlafes bedarf.
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Schilderung derselben Qiialen, die dann Viviien zu dem verhängnis-

vollen Trunk bewegen, sagt das Lied v. 838: si 7i\>ut ireis iiirz

mange. Folglich findet Viviien's Tod an demselben So n n

-

abend statt.

Da nun Suchier aus der eben genannten Stelle geschlossen

hat, dafs die Viviienschlacht drei Tage dauerte, so müssen wir

ausführlich auf sie eingehen. V. 708— 10 hcifst:

Giant lu li chaud cum en mai en este

E lungs les iurz si out treis iurz iun6

E out tele seif qu'il ne la pout durer.

V. 837—40 lautet:

Grant fu le chaud cum en mai en este

E long le iur si n'out treis iurz mang6^

Grant est la faim et fort pur deporter

E la seif male ne l[a] poet endurer.

Eine dritte, von Suchier unerwähnt gelassene Stelle v. 1060:

II ne mangat ben ad passö treis dis

führe ich nur der Vollständigkeit halber auf. Diese Worte äufsert

Guiborc am Sonnabend Abend zur Erklärung von Girard's Hunger.

Aus den genannten drei Stellen nun kann man nicht, wie

Suchier es tut, auf die Dauer der Viviienschlacht schliefsen.

Sie sagen nur aus, dafs am Sonnabend drei Tage vergangen

sind, seit Girard und Viviien etwas zu sich genommen haben,

d. h. die Helden haben seit Mittwoch gefastet.

Um nun zu weiteren Ergebnissen zu gelangen, wenden wir

uns zu einer Untersuchung über v. 450— 569 der chanson,

welche den Verlauf der Viviienschlacht vom Eintreffen Girard's

am ersten Tage bis zum mifslungenen Durchbruchsversuch am
Freitag Abend schildern. Dieses Stück der chanson zerfällt in

drei Abschnitte:

1. V. 450—488: In knappen Worten wird das Eintreffen

Girard's und sein Kämpfen an der Seite Viviien's geschildert.

Dann folgt eine kurze Andeutung über die schweren Verluste, und
der Abschnitt schliefst mit den Worten:

Mar fud le champ comence sanz Willame.

Wir sind am Ende des ersten Schlachttages.

2. V. 489—551 enthalten die Schilderung der folgenden
Nacht. Dafs diese Zeitansetzung richtig ist, wird die Analyse der

Stelle deutlich machen. Die Szene stellt eine typische Situation

^ Für das anglo-normannische mattife \%\. s*out treis jorz jeun^ zu setzen.

Vielleicht waren ursprünglich v. 708— 10 = v. 837—40, so dafs in ersterer

Stelle ein Vers fehlt; doch läfst sich sicheres darüber nicht feststellen.
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mittelalterlicher Schlachten dar, vgl. A. Schultz, Höfisches Leben
II, 253 (i. Aufl.).

Der Kampf wird abgebrochen; unter dem Schutze von 700 Mann
sammelt sich das Heer auf einem Hügel, nachdem eine 7nenee ge-

blasen worden ist; Viviien findet 300 unter seinen eigenen Leuten

verwundet vor; endlich hält er eine ermutigende Ansprache an

das ganze Heer (v. 489— 516).

Darauf steigt man ins Tal hinab, um nach den Verwundeten

zu sehen; sie werden verbunden, und darauf stärkt sich das Heer
mit Wasser und Wein (v. 517— 28). Dann sucht man die Toten
auf; man findet 700 ; angesichts der Gefallenen hält Viviien eine

zweite Ansprache; dann beginnt die Schlacht von neuem (v. 52g
—550-

Was ergibt sich nun aus dieser Stelle? Dafs es Nacht ist,

ist selbstverständhch (s. Schultz a. a. O.). Dafs es die Nacht nach
dem ersten Schlachttage ist, wird ebenfalls klar sein. Denn
vorher ist uns nichts Derartiges erzählt worden; das Heer ist noch

in bester Ordnung, die Verluste gering (nur 700 Tote werden
gefunden!). Viviien's Heer hat sogar einen Erfolg errungen.

Der Feind hat sich nämlich vom Schlachtfeld zurückgezogen und
sogar Wein (wohl auch andere Lebensmittel vgl. v, 1773. 1775.

1794. 1795) auf ihm zurückgelassen, der nun den Ermüdeten zu-

gute kommt, V. 524— 25:

Dune but del vin qui l'ad el champ trove

Qui n'out de tel si but del duit trobl6.

Wenn nun auch hier als das Wichtigste nur erwähnt wird,

dafs die Kämpfer ihren brennenden Durst löschen konnten, so ist

damit nicht gesagt, dafs sie nichts gegessen hätten; Mangel an

Lebensmitteln konnte unter ihnen am Ende des ersten Tages un-

möglich herrschen. Das Pleer hat also Zeit gehabt, sich zwischen
dem ersten und zweiten Schlachttag auszuruhen und zu

stärken, wie wir sehen werden, zum letzten Male.

3. V. 552—69 schildern nun in wenigen Zeilen den weiteren

Verlauf des Kampfes. Viviien's Schar schmilzt sofort auf 100

(v. 553), dann auf 20 Ritter zusammen, die am Freitag Abend
den Durchbruch unternehmen. Von einer Kampfunterbrechung
wird nicht mehr berichtet.

Da nun Girard und Viviien am Sonnabend seit drei Tagen,

d. h. seit Mittwoch, nichts zu sich genommen haben, so folgt, dafs

die letzte Ruhepause die Nacht von Dienstag auf Mittwoch
war, die Schlacht also am Dienstag begonnen hat, nachdem
lunsdi al vespre Tedbald die Nachricht vom Einfall der Feinde

erhalten hatte.

Nun könnte jemand gegen diese Aufstellungen den Einwand
erheben, dafs sie sich zu fest auf den Wortlaut eines Textes stützen,

der, wie kaum ein zweiter, verderbt und lückenhaft ist. Man wird
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sich also fragen müssen, auf welches Ereignis sich der Refrain

Itinsdi al vespre überhaupt beziehen kann. Ferner wird man
verlangen, dafs diese Beziehung auch deutlich zu Tage tritt und
vor allem auch von dem Hörer sofort verstanden werden
konnte. Dafs Viviien's Tod diesen Bedingungen nicht entspricht,

haben wir schon gesehen. Sonst aber kommen nur zwei Ereignisse

in Betracht, von denen ohne weitere Zeitangabe ^ bemerkt
wird, dafs sie sich zur Vesperzeit abspielen.

Einmal kommt Girard zur Vesperzeit zu Guilielme: v. 937:
Tii ber Willame ert repeire de vespres. Dies Ereignis mufs nach
unseren Schlüssen, auf Sonnabend Abend fallen; nehmen wir aber

selbst an, der Text täusche uns, so wäre es doch in jedem Falle

ausgeschlossen, dafs der Hörer der changon bemerke, dafs sich

hmsdi al vespre auf diese Stelle bezöge, die nur einmal flüchtig er-

wähnt wird.

So bleibt denn nur unsere Erklärung übrig, die textlich die

einzig haltbare und logisch die einzig mögliche ist. Der
Bote erscheint kurz nach einmaliger Nennung des Refrains, und
so mufsten die Zuhörer das hmsdi al vespre sofort auf dieses Er-

eignis beziehen. 2 Es ist eines der wichtigsten des ganzen Liedes;

denn ohne den wahnwitzigen Entschlufs des trunkenen Tedbald
hätten die Dinge einen ganz anderen Verlauf nehmen müssen.

Und schliefslich ist das Lied ungewöhnlich deutlich; nicht

weniger als acht Mal (v. 28. 35. 114. 120. 121. 125. 12g. 20g)
wird im Texte darauf hingewiesen, dafs die Ankunft des Unglücks-

boten Abends al repeirer de vespres stattfand.

Es bleibt nun nur noch übrig, nach Klarlegung der Zeit-

beziehungen die Verteilung der Refrains und die Verknüpfung
der Refrainarten zu betrachten. Die chanyon de Guilielme (v. i— 1979) hat drei Arten von Refrains:

1. lunsdi al vespre; 22 mal.

2. j'oesdi al vespre\ 7 mal.

3. lores fii mecresdi (lies: lors fu dhnercres); 3 mal.

Wenn nun auch in diesen 32 (22-4-7-1-3) vielleicht nicht

die gesamte Zahl der Refrains erhalten ist, welche das Lied ur-

^ Auch der Ausmarsch des Heeres zur ersten und zur zweiten Wilhelms-
schlacht erfolgt zur Vesperzeit (I.Aufbruch: v. 1082 : Quant il avesprad
a la bone citJ; II. Aufbruch: v. 1504: Quant il avesprad en la bone cite),

was bei der "Wahl von lunsdi al vespre zum Hauptrefrain, wie wir sehen
werden, eine gewisse Rolle spielte. Aber beide Ausmärsche finden bestimmt
am Sonntag Abend statt, und als Suchier dies bezweifeln wollte, konnte er

es nur, indem er sämtliche hierauf bezügliche Stellen, wie wir gesehen haben,
für unecht erklärte. Wir können also beide Fälle hier einfach ausschalten.

* Dies spricht sehr gegen Suchier's Annahme (S. 644 Anm.), dafs im
Anfange mehrere bedeutende Lücken sind, die von Normannenfahrten handeln.
Er denkt wohl besonders an v. 18— 19, wo aber die Lücke, wenn überhaupt
vorhanden, nicht grofs sein kann.
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sprünglich hatte, ^ so ist es doch klar, dafs liinsJi al vespre der

Hauptrefrain der chanson de Guillelme ist.

Es fragt sich nun, weshalb gerade dieser jene bevorrechtigte

Stellung einnimmt, auf die auch der Refrain lors fu dimercres als

Kennzeichen der siegreichen Schlufsepisode Anspruch gehabt hätte.

LinisJi al vespre eignete sich aber als Hauptrefrain in ganz

besonderer Weise, weil nicht nur der Unglücksbote am Montag
zur Vesperzeit ankam, sondern auch die beiden Wilhelms-

schlachten an einem Montag begannen und zu ihnen das Heer
am vorhergehenden Abend zur Vesperzeit ausrückte (1. Ausmarsch:
V. 1082: Quant il avesprad a la hone cite\ II. Ausmarsch: v. 1504:

Quant il avesp>-ad en la hone cite). Dem entsprechend geht auch
die Reihenfolge und Verknüpfung der Refrainarten vor sich,

aus denen ihre Bedeutung ersichtlich wird. Zunächst erscheint

19 mal der Refrain lunsdi al vespre (v. 10, 87. 148. 200. 210.

218. 403. 428. 448. 471. 487. 603. 693. 757. 781. 835. 930.

1039. 1062).

Der erste dieser Refrains, v. 10, erscheint am Schlufs der

Eingangslaisse, worauf v. 11 die Einleitung mit den Worten
abschliefst

:

Oima[i]s comence la chancun de Willame

und damit den Titel des Liedes angibt. 'V. 10 lunsdi al vespre

erscheint also nur in seiner Eigenschaft als Hauptrefrain.
Darauf folgt unmittelbar, damit der Hörer sofort mit der

Zeitfolge Bescheid wufste, die Erzählung von der Ankunft des

Boten zur Vesperzeit, wodurch Tedbald zu seinem verhängnisvollen

Entschlufs veranlafst wurde. Die folgenden 16 Refrains beziehen

sich auf dieses Ereignis.

Dagegen weisen die zwei Refrains v. 1039 (Guiborc empfiehlt

ihren Neffen Guischard dem Schutze Guillelme's in dem bevor-

stehenden Kampf) und v. 1062 (Girard geht schlafen, um neu-

gestärkt in die Schlacht ziehen zu können) schon auf den Aus-

^ Um von kleineren Lücken zu schweigen, ist dem von Sucliier (S. 643)
festgestellten „anglonormannischen Fabrikat" v. 1704—1728 ein Stück der

chan9on de Guillelme zum Opfer gefallen. Der letzte Vers vor dem
Einschob (v. 1703) sagt aus, dafs am Montag Morgen die II. Wilhelms-
schlacht beginnt. Der erste Vers nach dem Einschub (v. 1729): Clers fu
li ntrz e bels fu li matins spielt am Mittwoch kurz vor der Schlufs-

episode, in welcher Guillelme durch den Fortgang des hungrigen Guiot in

gröfste Gefahr gerät, aber, durch seine Rückkehr gerettet, mit ihm zusammen
den Sieg erringt; v. 1729— 1750 berichten gerade, dafs Guiot sich über seinen

Hunger beklagt. Vor dem Einschub ist das Heer noch vollzählig, nach
dem Einschub sind nur noch Guiot und Guillelme am Leben. Es iehlt

also die Beschreibung des l. (Montag), 2. (Dienstag) und eines Teils des

3. (Mittwoch) Schlachttages.

Nun kann das fehlende Stück, dessen Anfang wohl sicher fast wörtlich

mit V. 1107— 1118 und v. 219—231 übereinstimmte, einen Refrain be-

sessen haben. In diesem Falle aber mufste er lunsdi al vespre lauten, wie
die folgenden Ausführungen zeigen werden.
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marsch zur Vesperzeit und auf den Beginn der Schlacht am
Montag, also auf die I. Wilhelmsschlacht hin.

Der Hauptrefrain wird nun in der Laisse v. iiig— 1127 durch

den 'RQ£vdA.n joesdi al vespre abgelöst, welcher die tragische Schlufs-
episode der I. Wilhelmsschlacht (Girard's und Guischard's Tod
am Donnerstag, Guillelme mufs am Donnerstag zur Vesper-
zeit mit Guischard's Leiche das Schlachtfeld verlassen) charak-
terisiert. Dieser Refrain wird 7mal gebraucht (v. 1126. 1163.

1207. 1226. I2g6. 1399. 1481), während die ganze Handlung
unter dem Einflüsse von Guillelme's Niederlage steht.

Nachdem nun v. 1504 das Heer zur Vesper zeit für die

IL Wilhelmsschlacht aufgebrochen ist, setzt in den Ansprachen
Wilhelm's an sein Heer am Montag Morgen in v. 1584 der

Hauptrefrain lunsdi al vespre wieder ein. Er dient also jetzt zur

Charakterisierung der II. Wilhelmschlacht und ist uns 3 mal
erhalten (v. 1584. 1677. 1760). ^ Unter diesen Verhältnissen

kann man es nicht als auffällig betrachten, wie Suchier (S. 648)
dies tut, dafs v. 1760 der Refrain lunsdi al vespre steht, obgleich

die Erzählung schon am Mittwoch angelangt ist.

Erst nach den Worten v. 1778: Iloec desevrerent entre Willame

e Gui setzt v. 1779 der Refrain lors fu dimercres ein, der 3 mal
(v. 1779. 1918*. 197Ö) vorkommt. Er dient zur Charakteristik

der siegreichen Schlufsepisode der IL Wilhelmsschlacht.
(Dadurch, dafs der hungrige Guiot das Schlachtfeld verläfst, gerät

Guillelme in gröfste Bedrängnis; die Rückkehr Guiot's bewirkt Flucht

der Heiden; Guillelme überwindet Derame im Zweikampf.)

Das Lied schliefst in seiner uns überlieferten Gestalt mit

v. 1978—79:

Lotes fu mecresdi [lors fu dimercres]

Ore out vencu sa balaille Willame.

Wenn nun auch dieser summarische Schlufs rein sachlich zur

Not genügen mag, so erwartet man doch, noch etwas über die

Rückkehr Guiot's und Guillelme's und ihren Empfang durch Guiborc
zu hören. Ebenso möchte man, dafs, wie die Eingangslaisse
V. 10— II mit hmsdi al vespre, so auch die Schlufslaisse mit

diesem Hauptrefrain endigt. Es ist also möglich, dafs der Schlufs
der chan^on de Guillelme fehlt, d. h. der angefügten chan^on de
Rainoart (v. i98o—3553) zum Opfer gefallen ist. Doch sind

dies Dinge, die sich nur vermuten, nicht beweisen lassen.

Endgültig erledigt sind aber hoffentlich mit diesen Aus-

führungen alle Fragen, die sich sonst an die Zeit und den Refrain

in der chan^on de Guillelme knüpfen.

* In diesen Abschnitt des Liedes (nach v. 1703) fällt die vorher be-

sprochene, durch das „ anglonormannische Fabrikat" verursachte Lücke.
Hatte das ausgefallene Stück also einen Refrain, so konnte er nur lunsdi
al vespre lauten.

Zeiuchr. f. rem. Phil. XXXII. I^
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II.

Zeit und Refrain

in der chancon de Rainoart und das Verhältnis

der chancon de Rainoart zur chancon de Guillelme.

Die chanv-on de Rainoart hat nur den Refrain lunsdi al vespre,

der neunmal vorkommt (v. 2090. 2158. 2206. 2325. 2779. 3151.

3436. 3448. 3550).
Suchier (S. 648) vermutet, dafs dieser Refrain dieselbe Be-

deutung habe wie der Refrain liwsdi al vespre der chancon de

Guillelme, also, wie er meint, sich auf Viviien's Tod beziehe. Dürfen

wir nunmehr Suchier's Beispiel folgen und unsere im Abschnitt I

für den Refrain lunsdi al vespre der chanc^on de Guillelme gegebene

Erklärung ebenfalls anaiogisch auf den gleichlautenden Refrain der

chan9on de Rainoart ausdehnen? Was gibt uns das Recht zu
diesem Analogieschlüsse?

Es ist im Abschnitt I gezeigt worden, in wie engem Zusammen-
hange das Refrainsystem der chan(;:on de Guillelme mit dem ganzen

Aufbau des Epos steht. Überträgt man nun die Erklärung eines

Refrains dieses Liedes auf die chancon de Rainoart, so ist das

nur dann möglich, wenn man annimmt, dafs letztere die Fortsetzung

von ersterer oder wenigstens von einem ihr aufs nächste verwandten

Liede ist. Unsere Fragestellung hat sich also verschoben : Zunächst

gilt es, das Verhältnis zwischen der chancon de Guillelme und der

chan(;on de Rainoart festzustellen, d. h. nachzusehen, ob und
welche Angaben der chan<;on de Rainoart mit Angaben der

chancon de Guillelme in Widerspruch stehen und was wir aus

solchen Widersprüchen schliefsen können. Hierzu hat Suchier

S. 677 schon einige treffende Bemerkungen gemacht, ohne aller-

dings die notwendigen Folgerungen aus ihnen zu ziehen.

Er sagt nämlich

:

,.lch vermute nun, dafs der Rainoart der einzigen Handschrift

ursprünglich als Fortsetzung eines anderen Vivim'^ verfafst worden
ist, eines stärker umgearbeiteten, also weniger altertümlichen Vivien.

So dürfte es sich erklären, wenn im Vivien Tatsachen vorkommen,
denen Angaben der Fortsetzung widersprechen; z. B. wenn Guillaume

in dieser (Vers 2410) Guiborc damit tröstet, dafs sie keinen ihrer

Verwandten verloren habe, was mit der Erzählung von Guischart's

Tod in Vivien (V. 1217) in schneidendem Widerspruche steht,

dagegen zur Erzählung des Covejiant Vivien stimmt, wo Guischart

aus Guiborc's Neffen zum Bruder Viviens geworden ist. Ich er-

blicke hierin ein Anzeichen dafür, dafs der in Rainoart fortgesetzte

1 Leider nennt Suchier in seiner Abhandlung die chanson de Guillelme
(v. I— 1979) stets chanson de Vivien, obgleich er S. 677 selbst angibt, dafs

man sie chanson de Guillelme nennen mufs, was ja aus v. 11 der Eingangs-
laisse hervorgeht.
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Text eine Chanson war, die sich bereits dem Text des Covenant

Vivien näherte." Dazu merkt Suchier S. 6772 an: „Man kann
auch auf die Zahlen sieben Tausend v. 2515 und fünfzehn Tausend
V. 2383 verweisen, die in Vivien keine Entsprechung haben. (Denn

die Angabe in v. 1233 geht auf eine um mehr als zwei Tage
zurückliegende Vergangenheit.)" 1

Fahren wir mit dieser Untersuchung fort, so kommen wir zu

Ergebnissen, die im folgenden auseinandergesetzt werden sollen

und sich so zusammenfassen lassen

:

1. Die chan^on de Rainoart setzt ein Stück .r vor-

aus, welches verloren ist.

2. X unterschied sich wesentlich von der chan^on
de Guillelme. Es enthielt nur eine Wilhelms-
schlacht, deren Schlufs in der chan9on de Rainoart
(v. 1980—2213) erhalten ist, und diese dauerte nur
einen Tag, nicht drei resp. vier Tage.

Zum besseren Verständnis der folgenden Ausführungen gebe
ich zunächst eine kurze Analyse der eh. d. R., mufs aber erst

eine Vorbemerkung vorausschicken.

Wie schon Suchier (a. a. O. S. 641/42) betonte und aus ver-

schiedenen Stellen unserer Handschrift deutlich hervorgeht,^ sind

bei der eigentümlichen Überlieferung der beiden Epen besonders

die epischen Wiederholungen hart mitgenommen worden. Da nun
die chan(;on de Reinoart diese epischen Stellen weder in der Zahl

noch in der Ausdehnung wie die chanyon de Guillelme besitzt, so

ist sie somit besser erhalten. Trotzdem aber enthielt die eh. d. R.

Schwierigkeiten anderer Art, deren wichtigste ich in den An-
merkungen zu der folg. Analyse behandelt habe, und die gröfsten-

teils aus unserer Unkenntnis des Inhalts einer, wie später gezeigt

werden wird, vor v. 2090 anzusetzenden Lücke stammen.

Nun besitzen wir allerdings in Aliscans eine Umarbeitung
der eh. d. R., die in einzelnen Fällen zur Kritik herangezogen

werden mufs. Dafs Aliscans tatsächlich nur eine bedeutend erweiterte

und mit fremden Motiven ausgeschmückte Umarbeitung der eh. d. R.

ist, braucht hier nicht mehr nachgewiesen zu werden, da dies

schon, nachdem P.Meyer (Rom. XXXII. p. 611 ff.) zuerst auf auf-

fällige Übereinstimmungen zwischen beiden Epen aufmerksam ge-

^ Über jene Zahlenangaben der chan9on de Rainoart wird in vor-

liegendem Abschnitte noch ausführlich gesprochen werden.

* Besonders lehrreich ist in dieser Hinsicht die Überlieferung

1. von V. 132— 140 00 1072— 1081 no 1496— 1503 00 1540— 1551
und

2. von 1041— 1057 no 14CO— 1431.

Ich gedenke beide Stellen in einer folgenden Arbeit textkritisch zu unter-

suchen.

13*
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macht und A. Fichtner: Studien über die Prise d'Orange, Diss.

Halle 1905, S. 54—55 ihm beigestimmt hatte, von H. Klapötke

:

Das Verhältnis von Aliscans zur chanc^on de Guillaume, Halle,

Diss. 1907 geschehen ist. Bei der freien Behandlung, die der

Stoff der eh. d. R. in dieser Umarbeitung erfuhr, kann allerdings

bei Lücken in der eh. d. R. von Aliscans auf letztere nicht ge-

schlossen werden. Dagegen kommt an Stellen, wo die eh. d. R.

von Aliscans paraphrasiert wurde, und die in unserer Hs. schlecht

erhalten sind, das Zeugnis des Aliscans zur Herstellung des richtigen

Textes mit in Betracht. Leider besitzen wir von Aliscans noch

keine endgültige kritische Ausgabe ; denn, wie P. Lorenz, Ztschr. f.

r. Ph. XXXI, 385 flf. gerade mit Hilfe der eh. d. R. zeigen will, wäre

einer solchen die schlecht erhaltene, späte, italienische Hs. M zu-

grunde zu legen. Wir haben uns hier mit dem von Lorenz

hoffentlich endgültig gelösten Problem des Handschriftenverhältnisses

im Aliscans nicht zu befassen ;i auf jeden Fall habe ich Aliscans

nur mit gröfster Vorsicht zur Textkritik herangezogen, wobei

ich die letzte Ausg., Halle 1903, unter Berücksichtigung der dort

vermerkten Lesarten von M zugrunde legte.^

1 Eine Bemerkung zu der Aibeit von Lorenz ist nötig. Entgegen seiner

sonstigen Methode, will er (S. 405—06) Laisse 37 des Aliscans iür unecht

erklären, weil sie in M fehlt, obgleich iu dieser Laisse v. 1185—1193 deutlich

nur eine Umschreibung von v. 2106— 112 der eh. d. R. sind. Dafs Lorenz

für seine Ansicht sogar die eh. d. R. heranziehen kann, beruht darauf, dafs

er eh. d. R. v. 2110:

Dist Alderufe sez dunt te ared Willame

falsch verstanden hat. In diesem Verse ist nämlich nicht, wie Suchier vor-

schlägt, für ared aredne zu lesen, was einen falschen Sinn und eine Silbe zu

viel ergibt, sondern es ist sez dunt \tnuit\ gred zu setzen, was mit Alisc.

V. 1190^—91
Par Mahomet! ne me vient pas a gre,
Ke nus homs croie la sainte trinite

zu vergleichen ist. Ch. d. R. v. 2106—2119 sind dann durchaus klar: v.2106
—2109 fragt der friedfertig gewordene Guillelme seinen Gegner, warum er

mit ihm kämpfen will, v. 2110— 119 antwortet Alderufe, dafs Guillelme nur

dann Frieden erhalten soll, wenn er das Christentum abschwört.

Die Handschrift hat allerdings ared, was der Kopist aus seiner sehr

schlechten Vorlage für gred gelesen hat. (Dagegen hat in v. 2111 die Hs.

nicht cresiie ne, sondern cfstten nel.) Dafs wir für unsere Hs. entgegen

Suchier's Ansicht (a.a.O. S. 641) eine schriftliche Vorlage annehmen müssen,

geht aus dei Kollation von etwa 90 Stellen hervor, die ich durch gütige Ver-

mittelung der Herren Prof. Bülbring und J. A. Herbert von dem Besitzer der

Hs. erhielt, und deren Ergebnisse ich nächstens veröffentlichen werde. Übrigens

ist ihr Ertrag sehr geringfügig, da die Chiswick-Ed. die Handschrift mit

gröfster Sorgfalt wiedergibt.

* Ich habe diese Besserungsvorschläge an Ort und Stelle erwähnt. Hier

seien zwei weitere Fälle angeführt, wo sich die Heranziehung des Alisc.

zur Textkritik der ch. d. R. als nützlich erweist.

I. ch. d. R. V. 2207:

A ces paroles est turne Willame (— i)
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Beginnen wir nunmehr mit der Analyse der eh. d. R. Die

eh. d. R. setzt

I. mit einer Schlachtenschilderung (v. igSo— 2213) ein,

die in zwei Teile zerfällt

:

a) V. 1980—2089: Guillelrae trifft den für tot daliegenden

Vivien und vollzieht nach Anhörung seiner Beichte die Notkoramunion.

Wie er ihn vom Schlachtfeld tragen will, wird er von 15 Königen 1

angegriffen, die ihn zwingen, Vivien liegen zu lassen, und die den
Guillelme begleitenden Gui gefangen fortschleppen.

Da aus v. 2205 hervorgeht, dafs Guillelme schon im Fortreiten begriffen war,

so ist in V. 2207 [r<?] turne zu schreiben, was durch Alisc. v. 1359:

Isnelement est vers lui r^tornes

bestätigt wird.

2. Ch. d. R. 2293:

Nus avom ensemble od lui este (— i)

Der Vers mufs negativ gewendet werden, wie dies aus v. 2290—93 deutlich

hervorgeht. Die Heiden fiirchttn den Zorn des vermeintlichen Alderufe, weil

sie auf einem Plünderzug waren, anstatt ihm auf dem Larchamp zu helfen.

Alisc. V. 1706—07 hat:

Corrociez est, molt l'avons fet irer,

Quant nos ne fumes en Aleschans sor mer

und so ist in ch. d. R. v. 2293

[Quant] nus w'avom ensemble od lui este

zu schreiben.

1 Wie schon Klap ötke (a. a. O. S. 39) bemerlit, werden aber nur 14 Namen
aufgezählt (v. 2057—62), Die Zahl 15 mufs aber, weil an drei Stellen durch
das Metrum gefordert (v. 2056. 2063. 2068), richtig sein. Man mufs also, eine
Lücke von i Vers mit 2 Namen annehmen — die Stelle enthält die ersten

acht Namen zu je zwei in jedem Verse, die letzten sechs Namen zu je drei

in jedem Verse geordnet — und einen der 14 erhaltenen Namen nicht mit-

zählen. Man wäre versucht, deshalb in v. 2060:

E Aelran e sun fiz Aelred

den Sohn nicht unter die 15 Könige zu rechnen. Aliscans aber läfst noch
eine Möglichkeit offen. P. Meyer (Rom. XXXII, 612) hat daraufhingewiesen,

dafs dieselben Namen teilweise den 15 Königen beigelegt werden, die im
Alisc. v. 942— 1084C Guillelme angreifen. Dort heilst es (Alisc. v. 1014— 1018)

C'est Matamars et li rois Gasteble

Et Agians et li viex Tenpeste

Et Balfume, ki iert nies Desrame, [M.: eil fu nies D.)

Et Aerans et ses fi!s Aerne,

\Jiiitisme fu li fors rois Coldoe

Vielleicht verbirgt sich also unter dem reis Dauer des v. 2058 der ch. d. R.
ein nies Desrame. Eine genaue Entscheidung ist unmöglich.
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b) V. 2090—2213^: Guillelrae, der allein am Leben bleibt,

besiegt den Heiden Alderufe und nimmt ihm sein Pferd ab ; Flucht

Guillelme's nach Orenge.

1 Vor V. 2090 ist eine Lücke anzusetzen. V. 2336—85 (vgl. IIb der

Analyse der eh. d. R.) berichtet nämlich Guillelme auf Befragen seiner Frau,

dafä fünf Vornehme, darunter seine NtiTen Gui und Bertram, in der Schlacht

gefangen worden sind. Die Gefangennahme Gui's wird v. 2068—89 erzählt,

die Gefangennahme Bertram's und vier anderer Vornehmer, auf deren

Namen später eingegangen werden soll, aber wird nur im „anglonormannischen
Fabrikat" v, 1704— 28 dargestellt, das aus sprachlichen (Suchier a. a. O. 643)
und sachlichen Gründen (vgl. meine Anmerkung im Abschnitt I) sicher in

dieser Form und an diesem Platze unecht ist. Nun könnte man annehmen,
dafs die Erzählung von der Gefangennahme in x gestanden habe; das ist aber

unmöglich. V. 2364 ff. sagt nämlich Guillelme seiner Frau, dafs Gui beim
16, Sturmangriff {estitr) vor seinen Augen gefangen worden sei, v. 2347 ff. be-

richtet er, dafs auch Bertram beim 16. Sturmangriff vor seinen Augen das

gleiche Geschick erlitten habe. Da Gui's Gefangennahme infolge des Angriffs

der 15 Könige in v. 2068—89 berichtet wird, die vv. 2090—94 aber aus-

drücklich bemerken, dafs von allen Franzosen nur noch Guillelme auf dem
Schlachtfeld bleibt, so nmfs Bertram's (und seiner Gefährten) Gefangennahme
nach V. 2067 und vor v. 2090 erzählt werden sein. Wir haben somit eine
Lücke in dem Texte der eh. d R. nachgewiesen und müssen Suchier's

in einer kurzen Fufsnote S. 645 ausgesprochenen Vermutung, dafs der anglo-

normannische Einschub ursprünglich vor v. 2090 stand, zurückweisen; was fehlt,

war ein echtes Stück der eh. d. R. Allerdings enthält der anglonor-

mannische Einschub auch Verse, die original sein müssen, z. B. v. 1704 und
V. 1706, da diese sich im Aliscans beim Beginn der Danebur-Aerofle-Episode
in v. 1084:

A icest cop l'a Guillaumes bien fait.

und V. 1086:

Quant devant lui li saillent d'un aguait

fast wörtlich wiederfinden; ferner vielleicht v. 1723—25, zu denen v. 2351—53
der eh. d. R. zu vergleichen sind. Als Ganzes aber ist der anglonormannische
Einschub absichtlich fabriziert worden, um nach v. 1703 eingeschoben zu

werden und den Zusammenhang zwischen eh. d. G. und eh. d. R.
herzustellen.

Die Schlufsszene der eh. de Guillelme nämlich setzt, worauf im Abschnitt I

hingewiesen wurde, voraus, dafs Gui und Guillelme die einzigen Überleben-
den des frz. Heeres sind. Sollte nun auch nur der Schein eines Zusam.men-
hanges der beiden Lieder hergestellt werden , so mufste die Schilderung der

Gefangennahme der frz. Vornehmen in der eh. d, R. als im krassen Wider-
spruch mit dem Schlufsteil der eh. d. G. stehend fortfallen, während v. 1980—2089 bleiben konnten, da in ihnen keine Stelle auf weitere Überlebende
unter den Franzosen als Guillelme und Gui schliefsen läfst. Nun aber war
die Schilderung der Gefangennahme der Vornehmen unbedingt nötig, da
ihre Befreiung in der Rainoartschlacht im Mittelpunkt des Interesses steht;

folglich war das anglonormannische Fabrikat nötig, und zwar mufst es ev. 1704—28, d.h. vor die Schlufsszene der chanson de Guillelme ein-,

geschoben werden. Somit war eine (allerdings rein äufserliche) Einheit

zwischen beiden Epen hergestellt, aber es entstand:

1. eine durch die Einfügung des anglonormannischen Einschubes ver-

anlafste und S. 192 des Abschnitts I näher bestimmte Lücke in

der eh. d. G. nach v. 1703.

2. Eine in dieser Anm. festgestellte Lücke in der eh. d. R. vor
V. 2090.
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II. Guillelme in Orenge (v. 2214—2452), ebenfalls in zwei

Teile zerlegbar:

a) V. 2114— 2327: Da der allein heimkehrende Guillelme in

heidnischeri Rüstung nicht erkannt wird, mufs er sich erst durch

3. die Unmöglichkeit , die Frage nach den Gefangenenlisten in der
eh. d. R., von denen S. 200 Anm. die Rede sein wird, befriedigend

zu lösen, da wir nicht wissen, ob die im Einschub v. 1720— 22

gegebene Liste echt, d. h. aus dem jetzt fehlenden Stücke vor

V. 2090 genommen worden ist.

* V. 2231 heifst es:

Paenes armes li pendent al costez

und V. 2275 ff. wird er von den Plünderern für Alderufe gehalten. Wie
Guillelme zu den heidnischen Waffen kam, ist aus der eh. d. R. nicht zu

ersehen, während in Aliscans v. 1365—68 er Alderufe nicht nur das Pferd,

sondern auch die Rüstung abnimmt. P. Meyer (Rom. XXXII, p. 613), Wceks
(Rom. XXXIV, p. 247) und Klapöike (S. 28) nehmen deshalb eine Lücke in

der eh. d. R. an, welche Meyer um v. 2157, Weeks nach v. 2208, ansetzt.

Nimmt man überhaupt eine Lücke an, so dürfte man Weeks beipflichten;

denn Alderufe mufs erst tot sein, bevor man ihm seine Rüstung nehmen kann,

und er wird erst v. 2208 getötet.

Die Annahme einer Lücke ist aber sehr bedenklich. In Aliscans

legt Guillelme die Rüstung an, urn unerkannt vom Schlachtfeld zu entkommen,

und dieses Motiv ist von Aliscans in einer Reihe von Szenen (v. 1385^— 1530;
vgl. Klapötke, S. 15 u. 28) meisterhaft ausgenutzt worden. Die eh. d. R.
kennt es aber nicht; weshalb soll also dann Guillelme Waffen und Rüstung

seines Gegners rauben, da er ja selbst ein herrliches Schwert besitzt (eh. d. R.
V. 2141) und die Schutzwaffen seines Gegners im Kampfe arg zugerichtet

worden sind (v. 2125—27; 2130—32)?

Mit Annahme einer Lücke in der eh. d. R. setzt man also an Stelle

eines kleinen Versehens eine schwere Ungereimtheit.
Kleine Versehen aber finden sich in der eh. d. R. auch sonst, wo

ebenfalls Aliscans sie durch weitläufige Szenen vermieden hat.

So läfst in der eh. d. R. Guillelme Guiborc mit ihren 700 bewaffneten

Damen (v. 2444) in Orenge zurück, um zu Loeis zu gehen. Während seiner

Abwesenheit fürchtet er natürlich einen Angriff der auf dem nahen Larchamp

befindlichen Feinde gegen die Stadt; doch diese warten, bis sie von dem
neuen Heere selbst angegriffen werden. Aliscans dagegen sorgt zuerst dafür,

dafs durch die Befreiung der von den Plünderern weggeschleppten Gefangenen

Orenge wieder eine Besatzung erhält (v. 1720—gr; 1946—68), und läfst dann

die Heiden die Stadt berennen und einäschern; nur die Burg hält sich (v. 3968

—4040).
Ferner zwingt in der eh. d. R. Rainoart vor der Schlacht das Heer,

am frühesten Morgen von Orenge aufzubrechen (v. 2895 ff.), er ist also sicher

unter den vordersten; als aber die von Guillelme vor der Schlacht entlassenen

Feiglinge auf dem Rückwege sind, treffen sie (v. 2959) — den Frühaufsteher

Rainoart. Aliscans hat die Unwahrscheinlichkcit dieser Darstellung syste-

matisch beseitigt. Bei ihm lagert sich das Heer die Nacht vor der Rainoart-

schlacht nahe dem Schlachtfeld (v. 4754). Beim Aufbruch am nächsten Morgen

vergilst Rainoart seinen tinel; er mufs ihn holen (v. 4775) und trifft auf dem
Rückwege zum Heere die heimkehrenden Feiglinge. Um aber die komische

Episode des Frühaufstehens auch zu vet werten, bringt sie Aliscans nach der

eigentlichen Rainoartschlacht vor der Säuberung des von flüchtigen Heiden

besetzten Bohnenfeldes (eh. d. R. v. 2895—2927 r^ Aliscans v. 7336—7362).

Diese von Klapötke nicht erwähnten Tatsachen werfen auch ein für

die Beurteilung der Refrainfrage wichtiges Licht auf die Kom-
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Besiegung einer plündernden, feindlichen Schar legitimieren; Er-

kennungsszene.

b) V. 2328—2452 : Guillelme unterrichtet Guiborc über Ver-

nichtung seines Heeres, den Tod Vivien's und die Gefangennahme
der fünf Vornehmen. Beim einsamen Mahle rät sie ihm, am
nächsten Morgen nach Löun 1 zu Loeis zu ziehen, um Hilfe zu er-

bitten. Abschied Guillelme's von Guiborc.

III. Guillelme bei Loeis (v. 2453—2634):

Guillelme zieht mit einem Knappen nach Löun. Kühlei

Empfang durch die Höflinge; Loeis lehnt es ab, ihm zu helfen.

Zorn Guillelme's, der ihm den Handschuh vor die Füfse wirft und
auf seine Lehen verzichtet. Die am Kaiserhofe weilenden Ver-

wandten Guillelme's bieten ihm Hilfe an und vermitteln beim Kaiser.

Heftige Angriffe der Kaiserin, Guill.'s Schwester, gegen Guiborc.

Schmähende Erwiderung Guillelme's. Der Kaiser verspricht, ein

Heer von 20000 Mann zu sammeln, zieht aber nicht mit in den

Krieg.

IV. Die Rainoart-Episode' (v. 2635—3553), die sich in

vier Abschnitte zerlegen läfst:

a) V. 2635— 2809: In acht Tagen ist das Heer gesammelt;

der junge Riese Rainoart verläfst die kaiserliche Küche und schliefst

sich Guillelme an. Zug nach Orenge.

b) V. 2810—2927: Aufenthalt in Orenge. Guiborc ahnt, dafs

Rainoart ihr Bruder ist, und will ihm Waffen, Rüstung und Pferd

geben ; Rainoart verläfst sich auf seinen tinel und nimmt nur ein

Schwert an. Früher Aufbruch zur Schlacht am nächsten Morgen.

c) V. 2928

—

^3341: Die Rainoart -Schlacht: Zug nach dem
Larchamp. Rainoart zwingt die Feiglinge, am Kampfe teilzunehmen.

Zweitägige Schlacht; am zweiten Tage Befreiung der fünf Gefangenen 3

Position der eh. d. R. Im Gegensatz zu der durch das Refrainsystera fest

zusammengehaltenen eh. d. G. besteht eigentlieh die eh. d. R. aus einer
Reihe von ziemlich lose verknüpften Szenen.

1 Löun (ü-Tirade) nach Ausweis von v. 3225 und v. 2437. Vgl. Roland,
ed. Stengel v. 2097.

"^ Die komisehen Zwischenfälle dieses Teiles berücksichtige ich in dieser

Analyse nicht, da sie für unsere Zwecke unwesentlich sind.

3 Über die schwierige Fiage der Namenlislen der Gefangenen vgl. Weeks,
Rom. XXXIV, 272. Ich habe hierzu nur folg. hinzuzufügen. Es wird zunächst

stets nur von fünf Gefangenen gesprochen; nicht ihre Zahl, sondern nur ihre'

Namen schwanken. Da ferner v, 2255—257 = 2483—85 = 2518—20 ge-

wesen sein müssen, so erhalten wir zunächst zwei Namenlisten, nämlich:

I. Bertram, Guielin,Guischard, Galt[i]er de Term es. Reiner

und zwar viermal;

a) V.2253—57; b) 2481-85; e) 2517— 20; d) V. 3025 u. V. 3055
—55.
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durch Rainoart. Seine Heldentaten, zuerst mit dem tbiel, dann,

als dieser zerbrochen, mit dem Schwerte ausgeführt. Endgültiger

Sieg Guillelme's und Flucht der Heiden.

*^) ^' 3342—3553 • Groll des beleidigten Rainoart und seine

Versöhnung mit Guillelme. Seine Taufe und Heirat. Seine Abkunft

wird klar; Guiborc begrüfst ihn als ihren Bruder.

Nach dieser zum Verständnis der eh. d. R. nötigen Analj'se

gehen wir zu dem Beweis über, dafs unser Epos ein Stück x
voraussetzt, das nur eine, in die eh. d. R. reichende, Wilhelms-
schlacht enthielt.

Schon Suchier hat (zit. Stelle) darauf aufmerksam gemacht,

dafs die eh. d. R. ein Epos voraussetzt, in dem Guischard nicht

der leibliche Neffe Guiborc's sein könne. Wenn er nun auf den
Covenant Vivien hinweist, in dem Guischardet Vivien's 1 5 jähriger

Bruder ist, so hilft das nichts; denn in der eh. d. R. ist doch wohl

Gui, dessen Gefangennahme v. 2067—77 erzählt wird, der jüngere

Bruder Vivien's. Wenn wir also für .v nach Analogie der chanson

de Guillelme zwei Wilhelmsschlachten ansetzen, was stand dann in

der ersten?

2. Bertram, Gu'ielin, Galt[i]er de Termes, Guischard, Girard
fiz Cadele und zwar dreimal:

a) V. 2097—99; b) 3152—54; c) 3454— 55- (Hier fehlt Bertram,

der aber noch v. 3477 u. 3493 erwähnt wird.)

Die erste Liste steht nur in f (lat. freies a) — , die zweite nur in ?..<?-

Tirade; beide weichen in den gänzlich belanglosen Namen Reiner und
Girard fiz Cadele von einander ab, vielleicht ein durch die Assonanz ver-

anlafster Widerspruch.
Es findet sich aber noch eine dritte Namenliste in den Fragen

Guiboic's an Guillelme (v. 2336— 2374), die übrigens wegen v. 2253—57 ziemlich

überflüssig sind. Diese Liste enthält fünf Namen:

Bertram, Guion (:= Gui = Guiot), Galt[i]er, Gu'ielin,
Reiner,

also die erste Namenliste mit dem Unterschied, dafs für Guischard Gui ein-

tritt, dessen Gefangennahme in der eh. d. R. v. 2068—77 erzählt wird und
der, ein Neffe Guillelme's, mit dem Gui der eh. d. G. identifiziert werden
mufs, der dort die zweite Wilhemsschlacht entscheidet. Man könnte an-

nehmen, dafs der Name Guiot (Gui) mit Guischard verwechselt worden ist.

Dafür spricht, dafs in der eh. d. G. in der ersten Wilhelmsschlacht Guischard
der leibliche Neffe Guiborc's fällt, während in der zweiten Wilhelmsschlacht

Gui, Viviien's I5jähiiger Bruder siegt, dafs ferner in x, dem für die eh.

d. R. vorauszusetzenden Teile, ein leiblicher Neffe Guiborc's nicht vorkommen
kann (vgl. Suchier, zit. Stelle) und dafs im Cov. Vivien der 15jährige Bruder
Vivien's Guischardet heifst. Dagegen aber spricht die Gefangenen liste

des anglouormannischen Einschubes (v. 1720— 22), deren Namen mit

denen der ersten Liste übereinstimmen. Ihre Echtheit ist aber wenig wahr-

scheinlich, da wir dann sechs Gefangene (5 -f~ ^^i) hallen, wogegen alle anderen

Stellen sprechen, und aufserdem annehmen müfsten, dafs einer von ihnen,

Guischard, von Guiborc nicht erwähnt, ein anderer, Gui, von Rainoart nicht

befreit wird.

Wie man sieht, hindert die vor v. 2090 anzusetzende Lücke eine end-

gültige Entscheidung; doch ist die hier vorgeschlagene Lösung die wahr-
scheinlichere.
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Nehmen wir ferner mit der eh. d. Guillelme an, dafs Vivien

in X am Ende der Vivienschlacht die Todeswunde erhält, so ist

es widersinnig, wenn er in der zweiten Wilhehnsschlacht, also nach

einer notwendiger Weise recht beträchtlichen Zeit, noch sterbend

gefunden wird, und wenn Guiborc bei Guillelme's zweiter Rückkehr

nach Vivien fragt, über dessen Schicksal sie sich doch seit Guillelme's

erster Rückkehr keine Hoffnung mehr machen kann; letztere Schwierig-

keit bleibt übrigens bestehen, wenn wir gänzlich von der eh. d. G.

abweichend annehmen, dafs in .r Vivien erst in der ersten Wilhelms-

schlacht tötlich verwundet wird. Zu diesen negativen Kriterien
treten aber noch positive Angaben der eh. d. R., die zugleich

über X weitere Aussagen machen. Ich führe die zunächst in Be-

tracht kommenden vier Stellen der eh. d. R. zuerst der Reihe

nach an, um sie dann zu analysieren.

L (Guiborc will Guillelme nach Orenge keinen Einlafs ge-

währen.)

V. ::243—45: Si vus fuissez WiDame al curbnies

Od vus venissent set müe homes armez

Des frans de france des baruns naturels.

IL (Guiborc fragt Guillelme nach dem Schicksal des Heeres

;

Guillelme's Antwort.)

V. 2336—39: „Sire" dist ele „qu'as tu fait de ta gent

Dunt tu menas quatre mil et .VII. cent".

„Par ma fei dame vencu les unt paens

Bouches sang'antes gisent en larchamp

III. (Guiborc und Guillelme in weiterer Unterredung.)

v- 2377—^5' Leve tes niains sire si alez manger

Des hui matin le t'ai fait apareiller

Aver en poez a quatre mil Chevalier

e a les serganz e a tuz les esqtiiers'-'-

„Alias pecchable" dist Willame li bers

„ Vncore nen ad mie que doiis iurz enters '

Que io avei ben pres de .XV. milier

E ore sui ca enz ne 7nes ke sul tfiei tierz

En petit höre ai grant desturbers"

IV. (Guillelme berichtet Loeis die Niederlage auf dem Larchamp.)

V. 25io^l7fF. : Jo aveie espiigae si ben aquitez

Ne cremeie home que de mere fust nez

Quant me mandat Vivien l'alose

Que io menasse de orenge le barne

II fu mis nies nel poeie veier

Set mile fumes de chevalers armcz

De tuz icels ne m'est un sul remes

Perdu ai Vivien l'alosed ff.

^ Man lasse in diesem Verse que aus.
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Beginnen wir mit IV : hier berichtet Guillelme seinem Lehns-

herrn Loeis, er sei von Vivien durch Botschaft um Hilfe angegangen
worden; 7000 Ritter seien sie gewesen, von denen alle, auch
Vivien, gefallen seien mit Ausnahme der fünf Vornehmen, die ge-

fangen wären. Auch in I v. 2244/45 erwartet Guiborc die Ankunft
Guillehne's mit 7000 Rittern. Dafs dies aber nicht die Stärke

seines Heeres, sondern die der Streitkräfte Guillelme's und Vivien's

gewesen sein mufs, geht aus II v. 2337 hervor, wo Guiborc aus-

drücklich von 4700 spricht, die mit Guillelme in die Schlacht

gezogen seien, sowie aus III v. 237g, wo sie von 4000 Rittern
(runde Zahl, durch Assonanz gefordert) redet, für deren Mahl sie

gesorgt hätte. Also erwartet in II Guiborc ihres Mannes und
Vivien's Rückkehr und das macht die Annahme, dafs .v zwei

Wilhelmsschlachten hatte, vollends unmöglich. III aber sagt

noch mehr aus : Guiborc erklärt, das Essen für 4000 Ritter und
alle Knappen und Knechte vorbereitet zu haben; Guillelme ant-

wortet seufzend, wie unglücklich er sei ; vor noch nicht zwei Tagen
hätte er 15000 Leute gehabt, jetzt sei er mit zwei Leuten 1 altein.

Als Antwort auf Guiborc's Bemerkung kann das aber nur heifsen,

dafs er vor noch nicht zwei Tagen mit 15000 Mann
(4700 Rittern und Knappen und Knechten) in die Schlacht
gezogen sei, für welche nun Guiborc das Essen vergeblich vor-

bereitet hat. Da aber in der eh. d. R. der Larchamp, wie wir noch
sehen werden, nur einige Stunden von Orenge entfernt ist, ferner

Guillelme eine beträchtliche Zeit warten mufs, bevor er Einlafs in

die Burg erhält, so geht aus unserer Stelle hervor, dafs in .r die
(einzige) Wilhelmsschlacht nur etwa einen Tag gedauert
haben kann.

Fassen wir also zusammen, was die vier zitierten Stellen der

eh. d. R. über x aussagen: Auf Veranlassung Vivien's zieht

Guillelme mit 15000 Mann, darunter 4700 Rittern, ihm
auf den Larchamp zu Hilfe; beide zusammen würden
über 7000 Ritter verfügen; nach eintägiger Schlacht fällt

Guillelme's gesamte Streitmacht bis auf die fünf Ge-
fangenen und nach noch nicht zweitägiger Abwesenheit
kann er seiner Frau Guiborc sein Unglück berichten.

Diese grofse Verschiedenheit von x mit dem Inhalte der

eh. de Guillelme nötigt aber zu folgendem Schlüsse: Da das von
der eh. de R. vorausgesetzte Stück .v so stark in der Zeiteinteilung

von der chan<;on de Guillelme abweicht, da ferner das Refrain-

system der eh. d. G. mit der dortigen Zeiteinteilung aufs engste

verknüpft ist, so ist ein Analogieschlufs von der Bedeutung
des „lunsdi al vespre" in der eh. d. G. auf die des
gleichnamigen Refrains in der eh. d. R. nicht erlaubt.

1 Nämlich dem Pförtner, der ihm v. 2215 ff. nicht öffnen will, und dem
15 jährigen Knappen, der ihn v. 2454 ff. nach Löun begleitet.
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Trotz dieser einschneidenden Unterschiede aber gleicht .v

der chan<;on de Guillelme in vier Hauptpunkten.

1. Vivien geriet auch in v durch die schmähliche Flucht

Tedbald's und Estorrai's in sein Verderben. Dies geht aus eh. d. R.

V. 2602—06
Pute reine, pudneise, surparlere,

Tedbald vus fut, le culvert leccheie

E Esturmi od la malveise chere.

Cil deussent garder larcham de la gent paene:

II s'en fuirent, Vivien renoist arere,

(vgl. P.Meyer a.a.O. p. 615.)

hervor.*

2. In seiner Gefahr sendet, wie aus IV. v. 2512— 13 hervor-

geht, Vivien auch in x zu Guillelme um Hilfe.

3. Guiot wird auch in x von Guiborc ausgerüstet (eh. d. R"

V. 2353— 63), schliefst sich also ähnlich wie in der eh. de Guillelme

wohl wider den Willen Guillelme's dem Heere an und wird in

der Schlacht ebenfalls sein treuer Begleiter (eh. d. R. v. 2363; 1986;

206g—71).

4. Vivien wird auch in .v vermutlich am Ende der Vivien-

schlacht zwar nicht getötet, aber tötlich verwundet, als er seinen

Durst löschen will. Denn Guillelme findet ihn v. 19Ö7—89

. . . sur un estanc

A la funteine dunt li duit sunt bruiant

Desur la foille d'un oliver mult grant,

wozu ch. de Guillelme v. 837 ff. und v. 926 (!) zu vergleichen sind.^

Nachdem wir so von dem Inhalt von x ein hinreichend klares

Bild gewonnen haben, bleibt nur noch die Beantwortung einer

* Dies ist die einzige Stelle der ch. d. R., in der Estormi und Tedbald

erwähnt werden; bei ihrer Wichtigkeit ist es daher günstig, dafs ihre Echt-

heit durch Aliscans bestätigt wird. Aliscans umschreibt die Schmährede
Guillelme's in v. 2772—98 und beginnt mit v. 2772—74:

„Tas toi", dist il, „pute lise provee!

(M: Tas te, putein, d. i., 1. pr.)

Tiehaus d'Arrabe vos a asoignantee {M: soiornee)

Et maintes fois com putain defolee:

wo also für Tedbalt von Beorges das widersinnige Tiebaus d'Arrabe ein-

getreten ist (vgl. R. Weeks, Mod. Phil. III, S. 228), da der Aliscans-Bearbeiter

in dem Bestreben, ein losgelöstes, selbständiges Ganze zu geben, den Hinweis

auf diese Persönlichkeit nicht brauchen konnte; ebenso hat er die eben zitierten

auf X hinweisenden Zahlenangaben fortgelassen.

* Punkt zwei und drei finden sich noch im Cov. Vivien; Punkt eins und
vier aber nicht. Dagegen heifst es auch in der Lokalsage von Martres-Tolo-

sanes, dafs Vidian an der Quelle seinen Tod fand, wo er seine Wunden
reinigte, wohl ein alter, echter Zug. Vgl. A. Thomas: Vivien d' Aliscans et

le Legende de Saint Vidian p. 121— 135 in !fet. rom. d^dies ä G. Paris; Rom.
XXII p. 132 u. J. B^dier: Legendes du Cycle de Guil. d'Orange p. 82.

\
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Frage übrig. Wir habrii bisher nur von einem Stück .v gesprochen;

war dieses nun der erste Teil der sogenannten eh. de Rainoart,

die dann nur ein Fragment wäre, oder ist .v als ein selb-

ständiges Vorderepos zu ihr anzusehen, sodafs die eh. d. R.

uns ungefähr (Lücke vor v. 2ogo) vollständig oder etwa mit Aus-

nahme eines kleinen Eingangs erhalten wäre? Können wir diese

Frage überhaupt beantworten, so ist dies nur mit Hilfe des Aliscans

möglich. Es ist nämlich klar, dafs, wenn wir nachweisen können,

dafs Aliscans das, was er aus der eh. d. R. genommen hat, nur

aus der uns erhaltenen nahm, und dafs sich keine seiner Angaben
als aus X stammend zeigt, wir mit einer gewissen Wahrscheinlich-

keit schliefsen dürfen, dafs x ein von Aliscans nicht benutztes Vorder-

epos war und die eh. d. R. ungefähr vollständig erhalten ist. Denn
es wäre doch sonderbar, wenn Aliscans gerade dort mit der Be-

arbeitung eines Epos eingesetzt hätte, wo auch das einzige erhaltene

Fragment desselben anfängt,

Aliscans ist eine mit fremden Motiven i und eigener Erfindung

des Bearbeiters durchsetzte erweiterte Umarbeitung der eh. de
Rainoart. Hierbei wird die erste Episode der eh. d. R. v. ig8o—
2067 (Auffindung und Tod Vivien's) von Aliscans teilweise im
engsten Anschlufs in v. 683—92g dargestellt. Alles, was weiter in

Aliscans steht, kann, soweit es nicht aus der eh. d. R. genommen
ist, nicht aus x stammen; ein Blick in Klapötke's recht praktisch

eingerichtete Diss. kann dies ohne weiteres zeigen.''^ Enthält aber

etwa Alisa, v. 1— 682 Angaben, die aus .r, darnach also einem

uns nicht erhaltenen Teile der eh. d. R., stammen? Der Inhalt
von Aliscans v. i — 682 ist kurz folgender: Schlacht auf AUscans,

in der sich der schon schwer verwundete Vivien auszeichnet. Der
fliehende Bertram sieht Vivien in Bedrängnis und hilft ihm. Vivien

will, dafs Bertram auf dem Schlachtfeld Wilhelm aufsuche; doch
Bertram will Vivien nicht verlassen, sondern rät ihm, sich unter

einem Baume bei einem Gewässer auszuruhen, während er Wache
halten wolle. Die übrigen 3 Grafen kommen ihnen zu Hilfe. Aerofle

mit 10 000 Mann macht einen Angriff; Guischard wird nieder-

^ Aliscans hat das Couronnenient Loeis vielleicht nicht nur gekannt
(Langlois, Introd. LXXX— LXXXII), sondern auch benutzt. Aliscans

V. 1213— 25 stimmt mit einzelnen Versumstellungen meist Wort für Wort
mit Cour. Loeis v. 835—44 überein, wobei zu beachten, dafs diese Stelle

durchaus kein epischer Gemeinplatz ist. Ebenso scheint das Gebet des Rainoart
in der Baudin (Lorenz a.a.O. 8,402) — Episode v. 7076—71 19 nur eine ver-

kürzte Wiedergabe des zweiten Gebetes Guillaume's im Cour. Loeis v, 976

—

1029 (on-Tirade = Alisc.) unter teilweiser Benutzung des ersten Gebetes v. 695
—734 (e-Tirade) zu sein. Doch ist dies trotz umfangreicher Übereinstimmungen
weniger sicher, da es sich hier tatsächlich um einen epischen Geraeinplatz

handelt.
2 Ein Vergleich der eh. d. R. mit Aliscans sollte als Anhang zu diesem

Abschnitt meine Behauptung beweisen, als er durch Klapötke's Diss. über-

flüssig wurde.
ä Wegen ihrer Namen und Zahl, auf die hier nicht eingegangen werden

k»nn, s. besonders Jeanroy Rom. XXVI p. 184 und Klapötke 8,43,
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geschlagen, und bei dem Versuche ihn zu retten, werden auch die

anderen sechs Grafen gefangen. Vivien wird von Haucebier tötlich

verwundet; trotzdem steigt er noch auf sein Pferd und reitet zu

dem Baume nahe dem Gewässer. — Wilhelm hat nur noch

14 Mann; bei dem Versuche, sich nach Orenge durchzuschlagen,

verliert er auch sie ; er kehrt um und erblickt Vivien anscheinend

tot (v. 683 ff.).

Von diesen Dingen fand der Aliscans-Bearbeiter die Tatsache

der Gefangennahme in seiner Vorlage ; ob sie allerdings dort unter

teihveise ähnlichen Umständen vor sich ging, können wir wegen
der Lücke vor v. 2090 der eh. d. R. nicht sagen. Alle übrigen
Angaben aber stehen mit der eh. d. R. und dem von ihr voraus-

gesetzten .r in geradem Widerspruch. Wir haben gesehen

dafs in der eh. d. R. Vivien's Sterbeszene der Gefangennahme der

frz. Vornehmen vorausgeht, während sie in Aliscans ihr folgt. Wir
finden dafs in der eh. d. R. und in .r Gui, der jüngere Bruder

Vivien's, eine der des Gui in der eh. de Guillelme ähnliche Rolle

spielt, während in Aliscans sich Gui ganz verliert (vgl. Klapötke,

S. 36), selbst wenn sich sein Name unter einem der Gefangenen
verbergen sollte. Wir haben es ferner wahrscheinlich gemacht, dafs

in X Vivien in ähnlicher Weise wie in der changon de Guillelme

die Todeswunde am Ende der Vivienschlacht empfing, während er

in Aliscans in ganz anderer Weise in der Wilhelmsschlacht tötlich

verwundet wird. Wir können sogar für die Tatsache, dafs dies

von Aliscans vorgenommene Änderungen sind, einen
Gegenbeweis führen. Entfernt sich Aliscans im Anfang von

der eh. d. R. und ihren Voraussetzungen, während er sich später

eng an sie anschliefst, so müssen in der Erzählung des Aliscans
Widersprüche entstehen. Und diese finden sich reichlich. Wir
fragen uns, warum Vivien in Aliscans am Gewässer unter dem
Baume sterben mufs, und finden den Grund dafür darin, dafs von
V. 683 an die eh. d. R. Aliscans' Vorlage bildet, in der Vivien

natürlich bei dem Gewässer liegen mufs, aus dem er getrunken hat,

und bei dem er überwältigt worden ist. Wir fragen uns, warum
zwar die sieben (Trafen, aber nicht der bei ihnen befindliche Vivien

in Aliscans gefangen wird,i und finden, dafs die eh. d. R. eben

Vivien als schon am Ende der Vivienschlacht tötlich verwundet

voraussetzt. Wir fragen uns, wieso Guillelme, der im Aliscans bei

der Gefangennahme nicht zugegen ist, sie später doch Guiborc

erzählen kann,2 und finden, dafs in Aliscans' Vorlage die Gefangen-

nahme vor seinen Augen erfolgte.

Warum aber führte der Aliscans-Bearbeiter diese Änderungen
ein? Gewifs nur in der schon bemerkten Tendenz, sein Werk
zu einem selbständigen, unabhängigen Ganzen zu machen.

* Weeks: Rom. XXX, Etudes sur Aliscans; Inconsequences in-

terieures No. 3.

' Weeks: Rom. XXX, Inconsequences int6rieures Nr. 5; Klapötke S. 40.
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Aliscans setzt kein Vorderepos voraus ; die Erzählung beginnt mit

der Schilderung der bekannten, grofsen Schlacht, der Tod Vivien's

erfolgt in ihr; selbst Vivien's Schwur ist für die Handlung be-

deutungslos.

Wir haben also gesehen, dafs Aliscans tatsächlich nicht mehr

als die uns erhaltene chanyon de Rainoart benutzt hat und dafs

mit Ausnahme der aus der eh. d. R. stammenden Gefangennahme

V. I—682 der eigenen Erfindung des Bearbeiters, der vielleicht

auch hierbei' andere Epen benutzt hat, zuzuschreiben sind, auf

jeden Fall nicht aus x stammen können.

Somit können wir mit einiger Gewifsheit schliefsen, dafs

die eh. d. Rainoart uns ungefähr vollständig erhalten und
X ein selbständiges, verlorenes, von Aliscans nicht be-

nutztes Vorderepos ist.

Wir kommen nunmehr zu der Frage nach der Bedeutung
des Refrains lunsdi al vespre in der eh. d. R. Bis jetzt

haben wir nur festgestellt, dafs wir ihn aus der chanson de Rainoart,

wenn dies möglich ist, erklären müssen, ohne die chanson de
Guillelme herbeizuziehen. Einem solchen Versuch aber steht

sofort das Hindernis entgegen, dafs aufserhalb des Refrains in der

eh. d. R. im Gegensatz zur eh. de Guillelme keine Angabe über

einen bestimmten Wochentag steht, der zur Erklärung verwertet

werden könnte, während das Wort „vespre" aufserhalb des Refrains

überhaupt nicht im Texte vorkommt. In dieser Lage könnte man
geneigt sein, den Refrain für unecht zu halten. In der Tat lag

es nahe, wenn man die Verbindung zwischen beiden Epen her-

stellte, dies nicht nur durch den anglo-normannischen Einschub in

der geschilderten Weise zu tun, sondern auch den Hauptrefrain

der chanson de Guillelme in die chanc^on de Reinoart einzuführen.

Aber abgesehen von der Willkürlichkeit dieser Annahme spricht

auch Aliscans dagegen. Klapötke S. 49/50 (vgl. auch Lorenz,

a. a. O. S. 413) freilich meint, dafs von dem Refrain der eh. d. R.

sich im Aliscans keine Spur mehr vorfinde ; das ist für den Kurz-

vers^ sicherlich richtig; nun aber hat der Schlufsrefrain der chanson

* Klapölke (S. 28) will nachweisen, dafs Alisc. hier den Covenant Vivien

benutzt hat; doch ist diese Annahme, wie er selbst zugesteht, sehr unsicher.

—

Meine Darstellung der ganzen Sachlage mufs leider unvollständig bleiben, da ich

den Anfang des Foucon de Candie nicht heranziehen kann, weil die Stellen bei

Tarbe fehlen. Weehs, Rom. XXXIV p. 239 Anm. 4 bemerkt, dals die im Foucon
erzählte ungelähr 140 Verse umfassende Flucht Guillelme's vom Schlachtfelde

mit Aliscans Laisse XIX {M. fehlt!), XLII und XLIV grofse Ähnlichkeit hat.

Die drei Aliscansiaissen haben in der eh. d. R. nichts Entsprechendes. Wahr-
scheinlicher als eine gemeinsame Quelle für diese ähnlichen Stellen in beiden
Epen anzunehmen, ist es, dafs das eine aus dem anderen geschöpft hat. "Wer
aber war der gebende Teil?

2 Wegen der Gestalt des Refrains in der eh. d. R. s. Abschnitt III

dieser Arbeit.
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de Rainoart die Gestalt Kurzvers und Langvers in § . . e Assonanz
(vgl. Suchier, S. 640, in Abschnitt III zitiert), und diesen einzigen

vorhandenen Langvers scheint Aliscans verwertet zu haben. Ch, d. R.

V- 3548—53 lauten:

Guiburc l'öi, si passad avant:

„Baisez mei, frere, ta soror sui naissant."

Lunsdi al vespre.

„Estes VHS dune mun soruge, Wülame.

Se io'l seusse . . . en larchamp,

Bien vus valui, mais plus vus eusse este aidant.''^

Dies wird von Aliscans in engem Anschhifs an seine Vorlage

in Laisse CLXXYIV^ v. 77—82 wiedergegeben:

Guiborc l'o'i, s'a tendrement plore;

{M: durement)

Rainoart a de ses bras acol6:

[M; durement.)

„Besids moi, frere, molt vos ai desir6!

Je sui ta suer, ne voil qu'il soit cele." {M: fehlt!)

Guillaumes l'ot, s'en a deu aore

De tel serorge, com il et recovr^. [dLM: a)

Darnach hat also Aliscans den einzigen Refrainlangvers
der ch. d. R. tatsächlich benutzt, und folglich dürfen wir die

Echtheit des Refrains nicht anzweifeln.

Nun ist es aber klar, dafs, wenn unser Refrain überhaupt eine

Bedeutung hat, nur drei Möglichkeiten offen bleiben:

1. Er kann sich auf ein einziges wichtiges Ereignis des Liedes

beziehen.

2. Er kann sich auf mehrere Ereignisse des Liedes beziehen,

die in regelmäfsigen Zeitabständen aufeinander folgen.

3. Er kann sich auf mehrere Ereignisse beziehen, ohne dafs

das Lied angibt, dafs sie in regelmäfsigen Zeitabständen aufeinander

folgen.

Da wir annehmen müssen, dafs der Refrain bei dem oder

den Ereignissen steht, auf die er sich bezieht, so betrachten wir

zunächst seine Verteilung. Die Episode von Vivien's Tod
(v. 1980—2066) weist ihn überhaupt nicht auf. Der erste uns

erhaltene Refrain ßndet sich v. 2090, also am Anfang der Schlufs-

episode der Wilhelmsschlacht. Es folgen drei weitere Refrains

(v. 2158. 2206. 2325), deren letzter (v. 2325) an der Stelle steht,

wo Guillelme endlich Einlafs in seine Burg findet, die Wilhelms-

^ Lies : fuisse statt eusse este.
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Schlacht mit ihren Folgen also zu ihrem Abschlufs ge-

bracht ist.

In den nun folgenden Szenen (II''. III. IV* und IV' unserer

Analyse) kommt nur ein einziger Refrain vor, und zwar an sehr

charakteristischer Stelle, nämlich v. 2779, wo Rainoart das in Löun
gesammelte Heer zur Eile antreibt, um die Heiden noch auf dem
Larchamp anzutreffen, also ein Hinweis auf die kommende
Rainoartschlacht. Letztere dauert nun zwei Tage (v. 2989—91):

E tute iur durad l'estur mortel

E tote nuit en ad l'enchalz dure

Tresqu'al demain que li ior aparut der,

und zwar beginnen die ausführlich geschilderten Heldentaten des

jungen Riesen erst am Mittag des zweiten Tages (v, 2994

—

2995):
Reueward ad vers midi garde

Vit le soleil mult haltement leve.

Hier findet sich an der Stelle, wo das Zusammentreffen der

befreiten Gefangenen mit Guillelme erzählt wird, v. 3151 wieder

ein Refrain; zwei weitere (v. 3436 und 3448) folgen in den Szenen,

die von dem Groll des siegesstolzen Rainoart handeln; der Schlufs-

refrain v. 3550/5 1 endlich bezieht sich wiederum deutlich auf des

Riesen Taten in der Schlacht.

Dafs also, wenn der Refrain der eh. d. R. überhaupt eine Be-

deutung hat, er ein Schlachlrefrain ist und sich auf den
Schlufs der Wilhelmsschlacht und ihre Folgen einerseits,

auf den Schlufs der Rainoartschlacht und ihre Folgen
andererseits bezieht, ist damit wohl erwiesen.

Es fragt sich nun, ob wir den Schlufs der Wilhelmsschlacht

und den Schlufs der Rainoartschlacht auf einen Montag Abend
verlegen können und welche Zeit zwischen diesen beiden Ereig-

nissen liegt.

Dazu aber ist eine Untersuchung der Zeitverhältnisse in der

eh. d. R. nötig, und diese zu ganz einwandfreien Ergebnissen
zu führen, ist mir leider nicht gelungen.

Zunächst stellen wir fest, dafs der Ort der beiden Schlachten,

der Larchamp, in der eh. d. R. nicht weit von Orenge liegt.

Dies geht nicht nur aus der Darstellung der Flucht Guillelme's

(v. 2206— 13), sondern auch daraus hervor, dafs am Morgen vor

der Rainoartschlacht der Riese das Heer zwingt, vor Tagesanbruch

aufzubrechen, um das Feindesheer rechtzeitig zu finden (v. 28950.),

und noch bei Nacht einen Gewaltmarsch von 15 Meilen macht
(v. 2917).

Aus den schon zitierten vv. 2382/83 ergibt sich, wie schon

erwähnt, dafs am Abend der Unterredung Guillelme's mit Guiborc

(IP unserer Analyse) noch nicht zwei Tage seit dem Aus-
marsch Guillelme's zur Wilhelmsschlacht vergangen sind

Zeitschr. f. rom. Phil. XXXII. H
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diese also am Tage vorher stattgefunden hat. Wann allerdings die

Schlufs- (AlJerufe) Episode der Schlacht und die Flucht Guillelme's

vor sich ging, sagt der Text nicht, wenn auch innere Gründe dafür

sprechen, dafs die Flucht nachts erfolgte.

Am Morgen nach der Unterredung mit Guiborc bricht Guillehne

nach Löun auf (v. 2435: par mein a Valbe rmmtad le hon destrer\

vgl. V. 2422). Er legt den Weg in einem Tage zurück; denn
einmal wird trotz ausführlicher Beschreibung der Reise in v. 2453—68 nicht davon gesprochen, dafs er irgendwo über Nacht rastet

und ferner heifst es v. 2465—66:

Tote iur plure pur sun nevou Bertram

Pur Gui[e]lin e pur le quons Vivien.

Wir werden übrigens noch einmal sehen, dafs tatsächlich der

Verfasser der eh. d. R. annimmt, Löun sei von Orenge nur eine

Tagereise entfernt.

Das Heer, welches in Löun gesammelt wird, ist innerhalb
von acht Tagen zusammengebracht, dies wird in v. 2638:

Dedenz les uit iurz furent vint mil armez

deutlich gesagt.

Darauf (v. 2641 fl.) nimmt Guillelme von Loeis Abschied,

schlägt bei der Stadt sein Zelt auf und nimmt Rainoart als frei-

wiUigen Kämpfer an; es ist nun nicht klar, ob dies noch am
achten oder schon am neunten Tage geschieht.

Am nächsten ]\Iorgen (v. 2717: WiUame leve par matin quant

Valbe pert) bricht Guillelme nach Orenge auf, wo er am Abend
ankommt (v. 2851: Li qnofis Willame demande k super). Der
Marsch dauert nur einen Tag; denn er wird v. 2717—280g aus-

führlich beschrieben, ohne dafs ein Nachtlager erwähnt wird; ein

solches aber wäre nicht mit Stillschweigen übergangen worden, da
in den beiden im Liede beschriebenen Lagern vor Löun und in

Orenge Rainoart's Verhalten Anlafs zu komischen Auftritten gibt.

Ferner vergifst der verschlafene Reinoart beim Aufbruch von

Löun seinen iinel\ da nur er ihn zurückbringen kann, so er-

laubt ihm Guillelme, ihn zu holen, und zwar mit den Worten
V. 2764/65

:

Mai que cheut si vus en alez^

Mais ainz que nuit seie a vus a l'hostel.

Das hostet^ in dem sich Rainoart vor Anbruch der Nacht wieder

einfinden soll, kann aber doch nur Orenge sein ; sonst würde das

Lied angeben, wo es liegt.

Am nächsten Tage noch vor Sonnenaufgang führt dann
Rainoart v. 2895 ff. das Heer zur zweitägigen Rainoart-
schlacht.

* Lies; Mei^ que [w^] cheut, si vus [vus"] en alet\
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Wann Rainoart's Taufe und Hochzeit (v. 3480 fr.) stattfindet,

erfahren wir nicht.

Rechnet man die Zeitangaben zusammen, so ergibt sich für

die Handlung vom Beginn der eintägigen Wilhelmsschlacht bis zum
Ende der zweitägigen Rainoartschlacht ein Zeitraum von 14 oder
15 Tagen. Dürfen wir annehmen, dafs er 15 Tage beträgt, so

ist die Refrainfrage gelöst: Dann hat die Wilhelmsschlacht an
einem Montag Abend, die Rainoartschlacht zwei Wochen
später ebenfalls an einem Montag Abend ihr Ende ge-
funden. Dafs diese Lösung aber nicht ganz einwandfrei ist, habe
ich schon hervorgehoben.

Zum Teil ist daran übrigens die Überlieferung schuld. Ein

Vergleich mit Aliscans hat ergeben, dafs die chan^on de Rainoart

im wesentlichen vollständig erhalten sein dürfte, das von ihr voraus-

gesetzte Vorderepos x also selbständig war, .r hatte wohl auch

einen Refrain lunsdi al vespre', auch dürfte der eh. d. R. eine

Eingangslaisse vorangegangen sein, die den Refrain in derselben

Form enthielt, in der er am Schlüsse in v. 3550/51 auftritt. In

diesem Falle aber hätten wir bei vollständiger ÜberUeferung auch

in der eh. d. R. zu derselben Gewifsheit kommen können, welche

die Analyse der Refrain- und Zeitverhältnisse in der chanc^on de
Guillelme gewährt.

III.

Die Gestalt des Refrains in der chancon de Guillelme.

Wir wenden uns nunmehr der Untersuchung über die Gestalt
des Refrains zu. Nach den im Abschnitt II gewonnenen Ergeb-
nissen dürfte es klar sein, dafs auch hier am besten beide Epen
getrennt untersucht werden.

In der chanyon de Reinoart liegen die Verhältnisse recht

einfach: neun Refrains (v. 2090. 2158. 2206. 2325, 2779. 3151.

3436. 3448. 3550) sind uns erhalten; acht von ihnen stehen an
der Spitze von ^ . . ^-Tiraden ; der Schlufsrefrain (v. 3550) lunsdi

al vespre wird von einem mit ihm assonierenden Langvers gefolgt

(vgl Suchier S. 647). Dafs es nicht unwahrscheinlich ist, dafs der

chancon de Rainoart eine Eingangslaisse vorausging, welche den
Refrain in derselben Form wie v. 3550/51 enthielt, ist schon am
Ende von Abschnitt II bemerkt worden. Textkritisch ist zu den
neun Refrains nichts zu bemerken, da ihre Umgebung recht gut

erhalten ist.

Mit der Gestalt des Refrains in der chancon de Guillelme
hat sich Suchier S. 646—47 eingehend beschäftigt. Ich zitiere

die einschlägige Stelle wörtlich :
1

1 Im Anfange des zitierten Abschnittes seiner Abhandlung spricht Suchier,
wie man sieht, auch von dem Refrain in der chan9on de Rainoart; doch ist

es leicht, diese Angaben auszusondern.

H'
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„Die Assonanz dieses Refrains wird nun auf zwei verschiedene

Arten behandelt : entweder folgt auf den Refrain ein einziger

Zehnsilbler, der mit ihm assoniert,i oder es folgt eine Laisse in

gleicher Assonanz (^ ..<'). 2 Jenes ist 22 mal, dieses ist ig mal

der Fall.

Auf die beiden Teile der Chanson, Vivien und Rainoart,

verteilen sich die beiden Refrainarten keineswegs gleichmäfsig

:

Vivien zählt 2\ Refrains mit einem Langvers, Rainoart nur einen

einzigen Refrain dieser Art (noch dazu mit einer Modifikation) am
Schlüsse der ganzen Chanson. Der Refrain, der eine § . . <?-Laisse

hinter sich hat, erscheint in Vir'ien elfmal, in Rainoart achtmal,

hier also, wenn vom Schlufs der Chanson abgesehen wird, durch-

gängig.

£s besteht nun ein weiterer Unterschied zwischen den Refrain-

arten. Hat der Refrain nur einen Langvers hinter sich, so wieder-

holt dieser gern mit einer leichten Variation einen der letzten

Langverse, die dem Refrain vorhergehen, z. B. 782. 1040. 1227.

Öfter bildet er das Ende einer Rede, z. B. 88. 201. 211, wonach
wohl der Schlufs erlaubt ist, dafs der Refrain mit Langvers stets

das Ende der vorhergehenden Laisse bilden soll. Folgt eine ganze

Laisse auf den Refrain, so greift öfter der Sinn vom Refrainvers

(i2o8) oder vom ersten Langvers (21g. 1164. 1780. 3152) auf

das folgende über. Hiernach ist anzunehmen, dals der Refrainvers

an der Spitze der § . . ^-Laisse steht.

Im Anfange wechseln die beiden Refrainarten mit einer ge-

wissen Regelmäfsigkeit ab, wie folgende Übersicht zeigen möge, in

der die Zahlen der Refrains mit Laisse durch fetten Druck hervor-

gehoben sind.

Vers 10. 87. 148. 200. 210. 218. 403. 428. 448. 471. 487.

603. 693. 757. 781. 835. g30. 103g. 1062. 1126. 1163. 1207.

1226. 1295. i3gg. 1481. 1584. 1677. 1760. 1779. 1918^3 ig78.

[Dies ist also nach Suchier die vermutliche Gestalt des
Refrains in der chanson de Guillelme. F. R.J

Wenn wir annehmen dürfen, dafs die elf Refraijis mit Laisse

das Gedicht in zwölf Abschnitte zerlegen, haben sechs dieser Ab-

' „Die Verse die einen anderen Ausgang zeigen, als Assonanz auf ^ . , . e,

scheinen entstellt zusein, nännlich V. 604. 1063. 1127. 1918b." [Sonst rechnet

Suchier v. 1918 zum Typus IT. F. R.]

^ „Die Laisse hinter dem Refrain besteht auf zwei Versen nur I585^r6
und 2326—7, aus dreien nur 1208— 10. Sonst schwankt die Zahl in Vivien

zwischen 4 und 19, in Rainoart zwischen 4 und 24 Versen. Nur einmal geht

dem Refräiti mit Langvers eine Laisse auf ^ . , . e Assonanz voraus, nämlich

V. 1399."

^ „Am Schlufs dieser Laisse ist eine Lücke: Guillaume redet Gui an,

doch fehlen dessen Worte." [Ich werde im Anhang II zu meiner Refrain-

tafel zeigen, dafs keine Lücke anzunehmen ist. F. R.]
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schnitte an je zwei Stellen im Innern den Refrain tnit LangversA
Ob diese Verteilung etwa in einer Vorstufe der Chanson durch-
geführt gewesen ist, wage ich nicht zu entscheiden."

Suchier's Theorie sagt also, dafs der Refrain in der chan(;on

de Guillelme

I. die Form Kurzvers + Langvers mit / . . d^-Assonanz,

II. die Form Kurzvers -}- folg. f . . ^-Laisse

hat, und dafs noch in der uns vorliegenden Gestalt das Lied eine

gewisse Regelmäfsigkeit in dem abwechselnden Gebrauche beider
Formen erkennen läfst.

Man wird dieser Ansicht nicht zustimmen können. Wir
werden vielmehr versuchen nachzuweisen, dafs alle Fälle, die
Suchier zum Typus II rechnet, zu dem Typus I (Refrain
+ Langvers) gehören und, sofern sie von diesem abweichen,
ihre jetzige Gestalt nur der schlechten Überlieferung
verdanken.

Betrachten wir nämlich die Trümmer der Refrains, wie sie

uns der Text gibt, so finden wir bei den ^^2 Refrains 26 mal die

Form Refrain + Langvers {Typus I). Suchier aber kommt nur
auf 21 Refrains des Typus I. Dies liegt an zwei Ursachen:

I. Er stellt die vier Refrains v. 148. 448. 603 und 693 zu
seiner Gruppe II (Refrain + ^ • • ^-Laisse). Dies ist um so merk-
würdiger, als sogar der vorliegende Text in diesen vier Fällen

den Refrain + Langvers deutlicli von der folgenden f . . ^-Tirade
trennt, indem er diese mit grofser Initiale anfängt, und in allen

vier Fällen der Langvers, welcher auf den Refrain folgt, bestimmt
dem Sinne nach zur vorhergehenden Laisse gehört.

Man könnte nun den allerdings gänzlich unbegründeten Ein-

wand machen, dafs die fraglichen Langverse unecht seien, wir

sind aber wenigstens in einem Falle imstande, zu zeigen, dafs

dies nicht möglich sein kann. Man kennt das Bestreben des
Liedes, dieselben oder ähnliche Vorgänge auf dieselbe oder nur
leicht variierte Weise wiederzugeben (Epische Phrasen). Nun
kommt der (leider auch verdorbene 2) Refrain v. 603/04 mit ganz
leichter Abänderung in v. 757/58 und v. 1126/27 (ebenfalls ver-

stümmelt) vor,3 wobei in den drei Fällen durchaus analoge Vor-
gänge geschildert werden , und von denen die beiden letzteren

* „Nur einmal folgen zwei Strophen , die an ihrem Schlufs Refrain und
Langvers haben, unmittelbar auf einander, nämlich V. 208 und 210. Sonst
steht zwischen zwei Strophen mit Refrain mindestens eine refrainlose."

* Die Art der Verderbnis ist eine weiterer Beweis für die Richtigkeit
unserer Ansicht, worüber unter 2. gehandelt werden wird.

^ Die drei Rf^frains werden im Anhang I meiner Refraintafel behandelt
werden ; ihre Verstümmelungen sind für die Art der Refrainüberlieferung in

unserem Denkmal besonders lehrreich.
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Refrains von Suchier selbst zum Typus I gerechnet werden. Diese

Betrachtungen müssen notwendigerweise dahin führen, die vier

erwähnten Fälle v. 148. 448. 603 und 693 zu Suchier's Gruppe I

zu zählen. Damit ist aber der von ihm vermutete ursprünglich

regelmäfsige Wechsel beider Refrainarten gänzlich zerstört.

2. Suchier rechnet den Refrain v. 19 18 ebenfalls zu dem
Typus II. Dazu sei folgendes bemerkt: Der isolierte Langvers,

der mit dem voraufgehenden Refrain (Kurzvers) assonierte, war

natürlich der Verunstaltung besonders ausgesetzt. Es lag nämlich

nahe den Langvers nicht mit vespre, resp. Jimercres [e . . e), sondern

mit der voraufgehenden Tirade assonieren zu lassen. Nun

war in den 26 Fällen, von denen wir 25 schon endgültig als

zur Gruppe I gehörig nachgewiesen haben, 12 mal das Assonanz-

wort des Langverses Guillelme (geschrieben Willame) nämlich in

V. II. 88. 201. 211. 429. 472. 488. 931. 1227. 1678. 1761 und

1979, ein Wort, das sich gut behaupten mufste. Von den übrigen

14 Fällen aber ist 3 mal das erwartete eingetreten. 2 mal (v. 604

und 1127)1 assoniert der Langvers fehlerhaft mit der vorher-

gehenden z-Tirade. Als dritter Fall dieser Art ist nun

V. 1918 zu betrachten. Er folgt auf eine männliche /- (freies

lat. a) Tirade und lautet:

Lores fa mecresdi, le petit pas prist Derame.

Man sieht also, dafs hier der Refrain mit dem Langvers zu einem

Verse fehlerhaft zusammengezogen wurde, der nun mit der vorauf-

gehenden Laisse assoniert. Logisch gehört dieser Langvers eben-

falls notwendig zur vorhergehenden Laisse.2 Trotzdem rechnet

Suchier diesen Refrain zu seiner Gruppe II, nur weil nach v. 19 18

eine f . . i?-Laisse folgt, also aus demselben Grunde, der bei der

Behandlung von v. 148. 448. 603 und 693 unter i. von uns als

nicht stichhaltig erwiesen wurde. Zudem stellt Suchier in der von

uns zitierten Stelle S. 646 Anm. i den Refrain 1918 selbst zu

seinem Typus I.

Damit dürfte klar sein, dafs tatsächlich 26 von den 32 Refrains

selbst in der uns überlieferten Gestalt des Liedes den Typus I

deutlich aufweisen.
Nun stellte der Langvers oft eine so leichte Variation eines

vorhergehenden Verses dar, dafs er gedankenlos nach einem

solchen gebildet werden konnte. Ein solcher typischer Fall ist

V. 1061— 1063:

Prest fu li Hz si firent Girard dormiv

Lunsdi al vespre

Prest fu li lir si firent dormir Girard.

1 Über diese Fälle siehe das unter i. Gesagte, und wegen ihrer Wieder-

herstellung Anhang I der Refraintafel.

2 Wegen der von Suchier am Ende der Laisse v. 1908— 17 angenommenen
Lücke vgl. Anhang II der Refraintafel.



REFRAIN IN DER .,CHANCUN DR WILLAME". 215

Hier läfst sich mit Sicherheit sagen, dafs einmal der Typus I des

Refrains vorgelegen hat, dafs aber der Langvers in seiner jetzigen

Gestalt nur eine gedankenlose Umstellung von v. 106 1 ist.'

Noch häufiger aber mufste es vorkommen, dafs solche Lang-

verse, in denen nichts Neues gesagt wurde, einfach fortfielen, und
zwar gerade, wenn eine / . . t-Tirade folgte, weil dann der übrig

bleibende Kurzvers mit dieser assonieren konnte. Damit entsteht

aber der Typus II von Suchier, der also nichts als ein Kurz-
vers wäre, dem der Langvers verloren gegangen ist,

weil auf ihm eine ^ . . f-Tirade folgt. Glücklicherweise sind

wir im Stande, diese ohnedies einleuchtende Annahme so wahr-

scheinlich zu machen, als es bei dem Zustande des Textes über-

haupt möglich ist. Man beurteile in diesem Zusammenhange v. 139g— 1402.
Joesdi al vespre

Guiburc meisme sert sun seignur de l'ewe

Puis l'ad assis a une basse table

Ne pout alcr pur doel a la plus halte

Wir haben hier anscheinend einen richtigen Refrain -|- Langvers,

also Typus I wohlerhalten, da eve afrz. auf ^ . . f assonieren kann
und sogar wahrscheinlich in unserem Denkmal v. 150 auf § . . e

assoniert. Suchier führt unsere Stelle auch nicht unter den
Refrains mit entstellter Assonanz an (S. 646 Anm. i ; von mir im
Anfang dieses Abschnittes zitiert). Trotzdem lehrt ein Blick auf

V. 104 1—43, dals die Stelle ganz verdorben ist und wir die eben
zitierten Verse schreiben müssen: ^

Joesdi al vespre.

[Langvers verloren!]

Guiburc meisme sert sun seignur de l'ewe

[E en apres le servil de tuaille.]

Puis l'ad assis a une basse table;

Ne pout aler pur doel a la plus halte.

Was ist hier geschehen? Da der erste Vers der folgenden

a . . ^-Tirade auch auf § . . e assonieren konnte, wurde er mit

Unterdrückung des ursprünglichen Langverses zum Kurzvers ge-

zogen und rifs auch den zweiten Vers der a . . (?-Tirade aus dem
Zusammenhang, so dafs er unterdrückt werden mufste. Assonierte

also die Tirade v. 1401— 1405 auf § . . e statt auf a . . e, so
hätten wir den von Suchier angesetzten Typus II des
Refrains.

Solche Vorgänge können sich natürlich nicht ohne Störungen

in den auf den Refrain folgenden oder ihm voraufgehenden Versen

1 Vgl. dazu Refraintafel XIX, wo der "Wortlaut des verunstalteten Lang-
verses wieder hergestellt wird.

2 Zur Textkritik vgl. Refraintafel XXV.
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vollziehen. Trifft dies auch bei den sechs noch übrig bleibenden
Fällen (v. 218. 1163. 1207. 1295. 1584. 1779) 2"' deren Zugehörig-

keit zum Typus I noch zweifelhaft bleibt?

1. V. 1584 ist zunächst auszuschalten. Zu der Stelle ist

folgendes zu bemerken: Nachdem Guillelme vor der II. Wilhelms-

schlacht an seine Barone eine Ansprache gehalten hat, antworten

diese (in männl. /J-Tirade), v. 1582— 86:

E eil respunent „sire, mult volenters

Ne vus faldrum tant cum serrum sur pez

Lunsdi al vespre

De tel seignur deit lum tenir terre

E si bosoinz est raorir en la presse."

Eine solche Form steht in der chanson de Guillelme ganz
isoliert. Daher kann auch Suchier nicht glauben, dafs v. 1584
—86 einen Refrain -\- f . . ^-Laisse bilden, sondern bemerkt S. 647
Anm. 3: „vielleicht ist eine Änderung am Platze". Man wird

dieser Bemerkung durchaus beipflichten. 1 Umso erstaunlicher ist

es aber, dafs Suchier trotzdem unseren Fall unter dem Typus II

anführt.

2. Ebenso hatte der Refrain v. 218 ursprünglich sicher die

Gestalt des Typus I. Der vorhergehende Vers ist durch das

anglo-norm. remis (statt reines) von v. 216 unheilbar verdorben

worden, was schon zur Vorsicht mahnt. Beweisend für unsere

Ansicht aber ist folgendes: Wenn dieselben oder analoge Vor-

gänge im Liede mit denselben oder leicht veränderten Worten
geschildert werden (epische Phrasen), so nimmt der Refrain an

dieser Tendenz teil (vgl. v. 465— 472 <-o 1671— 1678; 602—
604 r^ 755—758 f^ II 25

—

II 27). 2 Nun ist Laisse v. 219—231
gleich Laisse v. 1107— 11 18. Nach Suchier würde also erstere

durch den Refrain lunsdi al vespre eröffnet werden, letztere aber

nicht. Dies wird durch den Stil der Chanson einfach ausge-
schlossen.'

3. Bei den vier übrig bleibenden Fällen (v. 1163. 1207. 1295
und 1779) ^äfst sich nicht zwingend ihre Zugehörigkeit zu
dem Typus I erweisen. Andererseits aber spricht nichts dafür,

' Man stelle v. 1585 vor v. 1584 und schreibe in ihm statt terre son

fie(n) (sein Lehen); näheres s. Refraintafel XXVII.
' Man könnte einwenden, dafs v. 321—327 r^^ 441—447 ist und trotzdem

nur die letztere Stelle von einem Refrain gefolgt wird. Der Einwand ist

nicht Stichhallig; denn die Situation in beiden Fällen ist gänzlich ver-

schieden.

•'' Vorbedingungen für eine kritische Ausgabe unseres Textes sind eine

genaue Stil Untersuchung und eine vollständige Vergleichung der epischen
Phrasen. Führen diese bei schwierigen Stellen zu keinem Resultate, so

sind gewöhnlich unsere Hilfsmittel erschöpft.
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für sie einen besonderen Typus II zuzulassen, namentlich nachdem
wir gesehen haben, wie leicht vor einer ^ . . t-Tirade der Langvers

infolge der Überlieferung ausfallen konnte.

Alle vier Fälle haben den gemeinsamen Zug, dafs der dem
Kurzvers vorangehende oder auf ihn folgende Vers oder beide

verstümmelt sind.

a) Der dem Kurzvers 1 1 63 vorangehende Vers hat zwei

Silben, der auf ihn folgende hat drei Silben zu wenig.

b) Der auf den Kurzvers 1 207 folgende Vers hat zwei Silben

zu wenig.

a) und b) haben das gemeinschaftlich, dafs bei ihnen das

Assonanzwort des auf den Kurzvers folgenden Verses Guillelme

lautet, also dasselbe Wort ist, welches mit Vorliebe bei dem Lang-

verse des Refrains verwendet wird.

c) Der auf den Kurzvers 1295 folgende Vers hat zwei Silben

zu wenig.

d) Der auf den Kurzvers 1779 folgende Vers hat drei Silben

zu wenig, die sich {^par la ierre, weibl. Ausgang) in den Anfang

des V. 1781 verirrt haben.'

Wir stehen am Schlüsse unserer Untersuchung. Es ist gezeigt

worden, dafs von den 32 uns erhaltenen Refrains der

changon de Guillelme 28 bestimmt ursprünglich die

Form Kurzvers -f- Langvers in ^ .. f- Assonanz hatten. Es

ist ferner eingehend dargelegt worden, wie leicht der Langvers

des Refrains verloren gehen mufste, wenn auf ihn eine f . . ^-Tirade

folgte. Ich wage nun dies für die vier Fälle v. 1163. 1207.

1295 und 1779 anzunehmen, so dafs damit das Lied nur eine

Refrainart besitzt. Sollte jemand trotz der vorausgehenden

Darlegungen dem nicht zustimmen, so könnte er höchstens be-

haupten, dafs infolge der schlechten Überlieferung in diesen vier

Fällen die ursprüngliche Form des Refrains unerkennbar ge-

worden ist.2

1 Vgl. Refraintafel XXI. XXII. XXIV und XXX.
2 Ich mache im folg. Abschnitt IV den Versuch, die ganz oder teilweise

erhaltenen Refrains der eh. d. G. wiederherzustellen. Dafs dieser Versuch
nicht überall geglückt ist, dürfte bei der trümmerhafien Überlieferung gerade

dieser Stelleu niemanden verwundern. Natürlich wurde auch die Umgebung
des Refrains mit herangezogen, dtr Text seiner anglonormannischen Form tnt-

kleidet und die ursprüngliche Laisseneinteilung wiedcihcrgestellt.
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IV.

Refraintafel.

(Versuch einer Rekonstruktion der 32 überlieferten Refrains der chan^on de
Guillelme.)

Text der Hs.

I. (v. 9

—

II): Pur qui il out tut tens al quor grant dolur

Lunesdi al vespre

Oimas comence la chancun de Willame

II. (v. 86—88): II est mis uncles vers li ne men atis

Lunsdi al vespre

Je ne met mie apris Willame

III. (v. 147— 149): Malveis seignur les ont a guier

Lunsdi al vespre

En larchamp vindrent de sur mer a destre

IV. (v, 199—201); Si enverrai pur Willame qui combatera sil ose

Lunsdi al vespre

Ja ne combaterai sanz Willame

V. {v. 209—211): Des herseir vespre le cunte en a atis

Lunsdi al vespre

Ben te deis faire tenir al pris Willame

Rekonstruktiöns versuch.

I. Per cui il out tot tens al euer dolor.

Lunsdi al vespre.

Hui mais comence la clian^ons de Guillelme.

II. II est mes oncles, vers lui ne m'aatis.

Lunsdi al vespre.

Jo ne met mie [mon pris] a[l] pris Guillelme.

III. Malvais seignor avront a eis gu'ier.

Lunsdi al vespre.

En Larchamp vindrent de sor [la] mer a destre.

IV. Mandons^ Guillelme, qui combatra, s'il ose.

Lunsdi al vespre.

Ne combatrai senz [le conte] Guillelme.

V. Des herseir vespre le conte en aatis.

Lunsdi al vespre.

Bien te deis faire tenir al pris Guillelme.

^ Besserung ergibt sich aus v. 54. 61. 72 (!). 127. 130. 178.
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Text der Hs.

VI. (v. 216— 220) Dune sorent be (= Hs.) quel val en out remis

De ses homes mulz e de ses amis

Lunsdi al vespre

Las sarazins de saraguce terre

Cent mile furcnt de la pule geste

VII. (v. 402—404): Une tel prie ne portad mes gcntilz hom

Lunsdi al vespre

Li povres ni eust tant a perdre

VIII. (v. 425—429): Si tu tenfuies ni remeint prudome

Naurus^ (= Hs.) ia Willame le cunte

Ne Vivien sun neveu ne nul altre prudome

Lunsdi al vespre

Nauras^ (= Hs.) Vivien ne Willame

Rekonstruktions versuch.

VI. Donc sourent bien qu'el val en out remes

Molz de ses homes et des amis [assez].

Lunsdi al vespre.

V.2l8a [ ]

Li sarazin de Saragoce terre, [v, 219— 20 rvj 1107— 1108]

Cent* mile furent d'[icele] pute geste.

[v.22I—231 00 1109— 1118.]

VII. Ne portal mais tel preie gentils hon

Lunsdi al vespre.

Li povres [hon] n'i eust tant a perdre.

VIII. Se tu t'en fuis n'i remaignent prodome,

N'aatiras ja Guillelme, le conte,

Ne Viviien ne nul altre prodome.

Lunsdi al vespre.

N'aaliras Viviien ne Guillelme.'

1 Die Zahl stimmt nicht, obgleich sie auch v. 212 wiederkehrt. Die
Heiden haben nach v. 151 20000 Schiffe, also viel zu viel für 100 000 Mann;
am Freilag Abend der Vivienschlacht haben sie nach v. 576 500000 Mann, bei

Anfang der ersten Wilhelmsschlacht (v. 1108) 100 000 Mann, am Schlufs der

zweiten Wilhelmsschlacht (v. 1858) noch 20OOO Mann. Liegt also an unserer

Stelle und v, 212 Unachtsamkeit des Liedes oder schlechte Überlieferung vor?

Wohl ersteres.

2 Nauras v. 426 und 429 mufs dreisilbig sein. Besserung ist gegeben:

Naurus steht für Natiras (vgl. v. 86), wobei«// für au gelesen wurde. Also:

„Wenn du fliehst und hier Ehrenmänner zurückbleiben, so wirst du dich

nicht mehr mit Guillelme, Viviien oder einem anderen Ehrenmanne vergleichen

können".
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Text der Hs.

IX. (v. 447—449) : Ciie Munioie lenseigr.e Fcrebrace

Lunsdi al vespre

Cil le choisirent en la dolente presse

X. (v. 470—72): Paene gent mistrent en grant errur

Lunsdi al vespre

Dolent est le champ senz le cunte Willame

XI. (v. 486—89): Car sil vient nus veintrum lestur

Lunsdi al vespre

Mar fud le champ comence sanz Willame

XII. (v. 601—04): Cil remistrent al dolerus peril

Od dous escuz la bataille tenir

Lunsdi al vespre

Od dous escuz suis est asprez remis

XIII. (v. 692—94): Tendrement plurent andui des oilz de lur vis

Lunsdi al vespre

Deus pur quei sevrerent en dolente presse

XIV. (v. 755—60): De ses dis homes ne li leissent nul vif

Od sun escu demeine remist le chanp tenir

Lunsdi al vespre

Rekonstruktionsversuch.

IX. Crie Monjoie, l'enseigne Fierebrace.

Lunsdi al vespre.

Cil le choisirent en la dolente presse.

X. Paiiene gent mistrent en grant error.* v. 465-71 (^o 1671-77.

Lunsdi al vespre.

Mar est li chans senz le conte Guillelme.

XI. Car s[e] il vient, iios veintrons [bien] l'estor.

Lunsdi al vespre.

Mar fut li chaas comenciez senz Guillelme.

[I]cil remestrent al doleros peril \

Od dous escuz la bataille tenir. '^g'- Anhang I

T j. , / der Refr?'"-
L'jnsdi al vespre.

j j-

,

"

;. j

XII. [I]cil remestrent al doleros peril

der Refrain

-

Od dous escuz remest sols en la presse.

XIII. Tendrement plorent andui des oelz del vis.

Lunsdi al vespre.

Deus! por quei seivrent en [la] dolente presse!

XIV. De ses dis homes ne li laissent nul vif. ) 1 a u t
I

vgl. Anhang 1

Od son escu remest le cbamp tenir. \ ^^^ Refrain-

Lunsdi al vespre. I tafel.

* V. 470 war ursprünglich wohl = v. 1676; daher ist es zweifelhaft, ob
hier error oder dolor zu lesen ist.
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Text der IIs

Od sun escu

Puis quil fu

Si lur curt

reniist sul en la presse

remis od un sul escu

sovent sure as turs menuz

Ne vint le iur qua unc puis le relvast

Lunsdi al vespre

Ne vint le iur qua puis le relevast de terre

Alias peccable nen puis home gent (== Hs.)

Lunsdi al vcspie

Que me demande ceste gent adverse

Desore mes dirrai de Girard lesquier

Cum il alad a Willame nuncier

Lunsdi al vespre

A barzelune la le dirrad al cunte Willame

XVIIL (v. 1038—40): En batailla reneiad Deu Guischard

Lunsdi al vespre

En bataille reneiad Deu calestie

XV. (v. 780—82):

XVL (V. 834-36)

XVII. (v.928—31):

XIX. (v. 1061—65): Prest fu li Hz si lirent Girard dormir

Lunsdi al vespre

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

Rekonstruktionsversuch.

Od son escu remest sols en la presse.

Puis qu[e] il fut remes od un escu,

Si lor cort sorre sovent as torz manuz.

Ne vint 11 jorz, qu'onc puis la^ relevast.

Lunsdi al vespre.

Ne vint li jorz, la^ relevast de terre.

A! las pecchable! n'en puis [ j^

Lunsdi al vespre,

Que me demande [ijceste genz adverse.

Or mais dirai de Girart, l'escuier,

Com' il alat a Guillelme noncier.

Lunsdi al vespre.

A Barzelone, la le dirat Guillelme.

En [la] bataille, reneiat Deu Gischarz.

Lunsdi al vespre.

En [la] bataille reneiat Deu celestre.

Prez fut li liz, si fist Girart dormir.

Lunsdi al vespre.

1 Man bessere le in /(/ wegen v. 779: la blanche enseigne.
* Ergänzung des falsch assonierenden Verses ist mir nicht geglückt.

Vielleicht home guarder}
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Text der Hs.

Prest fu li liz si firent dormir Girard

Giraid se dresce e levad del maager

Prest fu li liz si sest ale colcher

XX. (v. 1225—28): Des homes Willame ne remist un vif

Joesdi al vespre

Fors treis escuz quil out al champ tenir

Od treis escuz remis al champ tut sul

XXI. (v. 1162—66): Respunt Willame ni remaindrez

Joesdi al vespre

Descendi li quons Willame

Tendi sa main sil prist par la main destre

En seant le drescat sur lerbe

XXII. (v. 1205— 10): Nen poez muer tant as de lassete

Ja de cest champ ne serrez pur mei porte

Joesdi al vespre

Si sabeissat li quons Willame

Tendit sa main sil prist par le braz destre

En sun seant le levad de tres sa sele

Rekonstruktions versuch.

Prez fu li liz, si'l fist dormir Guillelmes.

Girarz se drece e levat del mangier

Prez fut li liz, si s'est alez colchier.

vgl. Anhang I

der Refrain-

tafel.

XX. D'omes Guillelme ne lernest uns[sols]vis

Fors treis escus qu'il out al champ tenir.

Joesdi al vespre.

[Od treis escuz remest sols en la presse.]

Od treis escuz remest al champ toz sols:

XXI. Respont Guillelmes: „[Girarz], n'i remaindrez!

Joesdi al vespre.

V, 1163a [ ]«

[Donc] descendit li [bons] marchis Guillelmes;

V. 1164—66 1^0 V. 1208— 10.

Tendit sa main, si'l prist par le braz destre;

En [son] seant le dre9at [de] sor l'erbe.

XXII. N'en poez müer, tant as de lasset^.

Ja de cest champ serez par mei portez.

Joesdi al vespre.

V, 1207 a [ ]

[Donc] s'abaissat li [bons] marchis Guillelmes;

V. 1208— 10 00 1164—66,

Tendit sa main si'l prist par le braz destre;

En son seant le levat tri^s sa sele.
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Text der Hs.

XXIII. (v, 1224— 27): Nen fuit mie WiUame ainz scn vail

Devant li aporte mort Guischard

Joesdi al vespre

Nen fuit mie li bons quons Willame

XXIV. (v. 1294— 96): Tote la langue li turnad une part

Joesdi al uespre

Guiburc le guarde ius a la terre

XXV. (v. 1397— 1400): Tel saati de choisir la plus bele

Qui en laichamp perdi puis la teste

Joesdi al vespre

Guiburc meisme sert sun seignur de lewe

XXVI. (v. 1480—82) Pren le Guiburc meiae le en ta chimeiie (= Hs.)

Joesdi al vespre

Nad que .XV. anz si li donad grant terre

Rekönstruktionsversuch.

XXIII, N'en föit mie Guillelmes, ainz s'en vait,

[De] devant lui aporte mort Guischart.

Joesdi al vespre.

N'en föit mie li bons marchis Guillelmes.

XXIV. Tote la langue li tornat une part.

Joesdi al vespre.

V. 1295^ [ ]

[Dame] Guibors le guarde jus a terre:

XXV. Tels s'aatit de choisir la plus bele,

Qui en Larchamp perdue a puis la teste.

Joesdi al vespre.

V. 1399=^ [ ]

Guibors meisme sert son seignor de l'aive

V. 1400—1400 a = 1041—42,

V. 1400 a [Et en apres le servil de toaille.]

V, 1041— 1060 e^ 1400

—

1431,

XXVI, Prent le, Guibors, [
]i "

Joesdi al vespre.

N'at que .XV. anz, si li donat grant terre.

* Besserung des verdorbenen Assonanzwortes ist mir nicht gelungen.

chimene ist wohl nicht = chemine[e]. Dem Zusammenhang nach erwartet

man, dafs Guillelme in diesem Verse seinen Neffen der Obhut Guiborc's an-

vertraut. Vielleicht ist meine V en ta cite zu schreiben ?
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XXVII. (v. 1582—

{

Text der Hs.

E eil respunent sire mult volenters

Ne vus faldrum tant cum serum sur pez

Lunsdi al vespre

De tel seignur deit lum tenir terre

E si bosoinz est morir en la presse

XXVIII. (v. 1676—78):Paene gent mistrent a grant dolur

Lunsdi al vespre

Si ni alast Gui ne revenist Willame

XXIX. (v. 1759— 61): Deus u le prendrai Willame 11 respundi

Lunsdi al vespre

Deus que ore nad pain e vin Willame

XXX. (v. 1778—82): Iloec desevrerent entre Willame e Gui

Lores fu mecresdi

Quant senturnad Gui li enfes

Par la terre al meisnel pur la viande querre

Palen la cuillent as chevals de la terre

XXVII.

Rekonstruktionsversuch.

Et eil respondent: „Sire, molt volentiers!

Ne vos faldrons tant con serons sor piez.

V. 1585 De tel seignor deit Ten tenir son fie(u)S

V. 1584 Lunsdi al vespre,

E se besoinz est, moiir en la presse."

XXVIII. Paiiene gent mistrent en grant dolor.

Lunsdi al vespre. [v. 1676 no 470. Vgl. Refraintafel X.

N'i alast Guiz, ne revenist Guillelmes^.

XXIX. .,Deus, o'l prendrai!" Guillelmes respondi[e]t.

Lunsdi al vespre.

Deus, que n'at ore ne pain ne vin Guillelmes!

XXX. Iloec desseivrent entre Guillelme e Gui.

Lors fut dimercres.

V. 1779^ [ y
Quant Guiz li enfes s'en tornat par la terre

v. 1780 ou 1821. Vgl. Abschnitt III.

[Dreit] al maisnil, por la viande querre,

Paiien l'acoeillent as chevals par la terre.

1 Wegen der Umstellung vgl. Abschnitt III. Übrigens ist dann XXVII
der einzige Refrain, in dem der Satz von der vorausgehenden Laisse auf den

Langvers übergeht; vielleicht liegt dasselbe in XVI vor. Sonst bilden alle

erhaltenen Langverse selbständige Sätze.

2 „Wenn Gui nicht dorthin gekommen wäre, wäre Guillelme nicht

zurückgekehrt" (F). Gui rettet v. i82iff. seinem Oheim Leben und Sieg.

3 Vielleicht lautete der verlorene Langvers:

Ore desseivrent entre Gui e Guillelme.
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Text der Hs.

XXXI. (v. 19 16— 18): Sa mespee li peusse un colp doner

Venge serreie del paen dultre mer

V. 1918-' Lores fu mecresdi

V. igiS^J le petit pas prist Derame

XXXII. (v. 1977—79): Apres ma mort len tote ma herite

L(jres fu mecresdi

Ore out vencu sa bataille Willame

R ekonstruktion s versuch.

XXXI. S[e] a m'espee peusse un colp doner,

Vengiez sereie del paiien d'oltre mer.

Lors fu dimercres.

Le petit pas prist Deramez [par terre.]

XXXII. Apres ma mort tien tote m'erite.

Lors fut dimercres.

Ore out vencu[e] sa bataille Guillehnes.

Anhang I zur Refraintafel.

Zum klareren Verständnis der in der Refraintafel XII, XIV,

und XX vorgenommenen Textbesserungen seien die v. 60 1—604,

755—760 und 1125—28 in diesem Anhang übersichtlich zusammen-
gestellt und miteinander verglichen: Daraus wird sich die Be-

rechtigung der Textkorrekturen von selbst ergeben.

I. Da die Leute Viviiens einen Durchbruchsversuch machen,

bleiben Viviien und Girard (zwei Schilde!) allein auf dem Schlacht-

felde zurück.

Text der Hs.

Refraintafel XII. v. 601— 604.

Cil remistrent al dolerus peril

Od dous escuz la bataille tenir

Rekonstruktions versuch.

I. Refraintafel XII. 601— 604.

[I]cil remestrent al doleros peril

Od dous escuz la ' bataille tenir.

1 remaindre hat gewöhnlich in der Bedeutung „zurückbleiben" ä mit
luf. oder noch häufiger por mit Inf nach sich. (Soltmann, Franz. Stud. I

S. 402 und Sörgel, Rom. Forsch. XIV. S. 253.) Doch finde ich bei Sörgel

S. 237 unter Sejourer mit reinem Inf. Eneas v. 655 zitiert: Volez re-
7naindre e sejorner Voz nes restreindre et refermer. Vgl. auch unter

2. Refraintafel XIV, v. 756.

Zeitschr. f. rom. Phil. XXXII. 15
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Text der Hs.

Lunsdi al vespre

Od dous escuz suis est asprez remis

2. Alle Mannen Viviien's sind gefallen. Er allein (ein Schild!)

bleibt kämpfend zurück.

Refraintafel XIV. v. 755— 60.

De ses dis homes ne li leissent nul vif

Od sun escu demeine remist le champ tenir

Lunsdi al vespre

Od sun escu remist sul en la presse

Puis quil fu remis od un sul escu

Si lur curt sovent sure as turs menuz

3. Am Schlufstage der ersten Wilhelmsschlacht bleiben nur

noch Guillelme, Guischard und Girard am Leben (drei Schilde!).

Refraintafel XX. v. 11 25— 1128.

1125. Des homes Wiliame ne remist un vif

1126, Joesdi al vespre

1127, Fors treis escuz quil out al champ tenir

11 28. Od treis escuz remis al champ tut sul

Rekonstruktions versuch.

Lunsdi al vespre.

Od dous escuz remest sols en la presse.

2. Refraintafel XIV. v. 755—60.

De ses dis homes ne li laissent nul vif.

Od son escu^ remest '^ le champ tenir.

Lunsdi al vespre.

Od son escu remest sols en la presse.

Puis qu[e], il fut remds od un escu,

Si lor cort sorre sovent as torz menuz.

3. Refraintafel XX. v. 11 25— 1128.

1125. D'omes Guillelme ne remest uns [sols] vis

1127. Fors treis escuz, qu'il out al champ tenir.

11 26. Joesdi al vespre.

1127 a. [Od treis escuz remest sols en la presse.]

11 28. Od treis escuz remest al champ toz sols.

1 demeine pafst nicht in den Vers; es ist Zusatz und in dieser Ver-

bindung dem Vokabular unseres Liedes fremd.
2 Siehe S. 225 Anm. i.
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Bemerkungen.

Unsere Textwiederherstellung beruht auf der Beobachtung,

dafs die drei Stellen durchaus parallel gebaut sind.

Im einzelnen sei folgendes bemerkt:

ad I. Der Langvers 604 ist von der vorhergehenden /-Tirade

fortgerissen worden. Ein Vergleich mit den beiden anderen Lang-
versen ergibt die richtige Lesart.

ad 2. Hier ist offenbar der Refrain trefflich erhalten, wodurch
die Korrektur von i. und 3. ermöglicht wird.

ad 3. Ein Vergleich mit i. und 2. zeigt, dafs der v. 11 27
ursprünglich vor dem Kurzvers stand. Ein ähnlicher Fall von
Versversetzung liegt v. 1585 vor, worüber das im Abschnitt III

Gesagte und Refraintafel XXVII zu vergleichen sind. Der verloren

gegangene Langvers läfst sich nach dem Langvers von i. und 2.

wiederherstellen; sein Verlust und die Textumstellung erfolgte, weil

der erste Vers der folgenden Tirade nur eine leichte Variation von

ihm darstellte.

Damit sind die Refrains XII, XIV und XX in ihrer ursprüng-

lichen Gestalt festgestellt.

Anhang II zur Refraintafel.

Suchier sagt S. 647 Anm. i (von mir am Anfang von Ab-
schnitt III zitiert) dafs am Schlüsse der Lalsse v. igo8— 1Q18 eine

Lücke anzusetzen sei: „Guillaume redet Gui an, doch fehlen dessen

Worte". Es soll nun gezeigt werden, dafs nicht Guillelme Gui
anredet, sondern umgekehrt auf dessen Bitten so energisch ant-

wortet, dafs weiteres Reden überflüssig wird, eine Lücke dieses

Inhalts also nicht angenommen werden kann. Ferner soll gezeigt

werden, dafs überhaupt keine Lücke an dieser Stelle an-
genommen zu werden braucht, dafs vielmehr nur der Langvers

(v. 19 18'') des Refrains verstümmelt ist. Die Art und Entstehung

dieser Verstümmelung ist im Abschn. II bei Besprechung unserer

Stelle erklärt worden; der hier folgende Rekonstruktionsversuch
von 1899— 1928 soll zur Erläuterung der dortigen Angaben
dienen:

Text der Hs.

Li bers Willame vit le paien venir

V. 1900 Le cors escure la grant hanste brandir

Rekonstruktions versuch.

I. Li ber Guillelmes vit le paiien venir,

Le cors escorre, la grant hanste brandir, v. 1900

15*
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Text der Hs.

E il tint sespee devant en mi le vis

Dune len esgarde li reis de sarazins

Le eure leist al petit pas sest mis

A uncle Willame dist sun petit nevou Gui

V. 1905. Ore pri vus sire pur la tue merei

Que vus me rendez mun destrer arabi

Si iusterai al culvert sarazin

Unele sire car me faites buntez

Vostre merei mun cheval me rendez

V. 1910. Si iusterai al paien dultre mer

Nies dist Willame iblement as parle

Quant devant mei osas colp demander

Nel fist mais home qui de mere fust ne

Puis icel hure que io soi armes porter

V. 191 5- Ico ne me fereit mie mis sire Lowis le ber

Sa mespee li peusse un eolp doner

Venge serreie del paen dultre mer

V. 1918 a. Leres fu mecresdi

V. 1918b. le petit pas prist Derame

Rekonstruktionsversuch.

II tint s'espee devant en mi le vis.

Donc l'en esguarde li reis des saiazins,

Le corre lait, al petit pas s'est mis,

„Oncles Guillelmes", dist ses petiz nies Guiz,

V. 1905 „Ore vos pri, per la vostre merei,

Que me rendez mon destrier arabi;

Si josterai al culvert sarazin.

IL Oncles Guillelmes, car me faites bonlez!

Vostre merei, mon eheval me rendez;

V. 1910 Si josterai al paiien d'oltre mer".

„Nies", dist Guillelmes, „folement as parle,

Quant devant mei osas eols demander,

Ne'l fist mais hon qui de mere fust nez

Puis ieele höre que soi armes porter.

V. 1915 ^o ne'm fereit reis Loeis^, li ber.

S[e] a m'espee peusse un colp doner,

Vengiez sereie del paiien d'oltre mer."

V. 1918a Lors fu dimereres.

V, I9i8t> Le petit pas prist Deramez^ [par terre.]

* Dies ist die einfachste Besserung; reis wird Loeis auch noch v. 895
und V. 1788 genannt. Loeis ist natürlich stets dreisilbig.

2 Vielleicht müfste der 2. Halbvers prist li reis par la terre lauten;

wenigstens mufs wohl in v. 1780 (s. Refraintafel XXX), v. 1782. 1783 und
1821 terre den bestimmten Artikel nach der Präposition haben. Par la terre

ist aber nicht =/ar la \Certaine'\ terre zu setzen; v. 969 könnte zu dieser
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Text der IIs.

Willame fiert le paien en le healme

V, 1920. Liine meite len abat sur destre

Del roiste colp senclinat vers tere

E enbracad del destrer le col e les rednes

AI trespassant le bon cunte Willame

Tute la quisse li trencliad de sur la sele

V. 1925. E del altre part chiet li bucs a la terre

Dune tendi sa main li bons quons Willame

Si ad pris le corant destrer a la raisne

Vint a Guiot son nevou sil apele

Rekonstruktionsversuch.

III. Guillelmes fiert le paiien [sus] ' el lielme;

V. 1920 L'une meitie l'en abat [de] sor destre;

Del ruiste colp s'enclinat [de] vers terrc

Et enbra^at del destrier col e rednes

AI trespassant li bons marchis Guillelmes

Tote la cuisse li trenchat de sor sele;

V. 1925 De l'altre part [li] chiet li bus a terre.

Tendit sa main li bons marchis Guillelmes

^

Et le corant destrier prist a la resne;^

Vint a Guiot son nevot, si l'apele.

Auffassung verleiten, doch zeigen die Parallelstellen (v. 41 !), dafs in v. 969
E est en la terre in en nostre terre zu ändern ist. Jedenfalls ist die Er-

gänzung von V. 19x8b nicht ganz sicher; doch mufs terre das Assonanz-

wort sein.

^ Wegen des Einschubs von sits vgl. v. 1844. Ist das h von Iielme in

der chanson de Guillclme noch intakt? Zwei Fälle kommen in Frage (v. 102

und V. 369); in v. 102 findet keine Elision statt, in v. 369 wird anscheinend

elidiert, doch liegt es nahe, Ven ferid in Ven fiert zu ändern. — Wie steht

CS nun mit halbere und hanste} Auch bei halbere kommen nur zwei Fälle

in Betracht (v. 382 und v. 419); in beiden findet anscheinend Elision statt.

Doch kann man sie in v. 419 leicht durch Auslassen von e beseitigen; in

V. 382 aber erscheint es angebracht, ohne Artikel statt Le halbere li tolit ein-

fach Halbere li tolt zu lesen, da ja auch im folg. Verse statt E la bone espee

nur E bone espee zu setzen ist. — Reicheres Material bietet hanste. Von
den elf in Betracht kommenden Fällen findet achtmal bestimmt keine Elision

statt (nämlich v. 266. 421. 522. 784. 1545. 1663. 1741. 1840.), wobei in v. 266
für das unpassende presenta tornat (= F.) einzusetzen und in v. 522 Dune
auszulassen ist. In den übrigen drei Fällen (v. 273, v. 318 und v. 715) findet

Elision statt. In v. 715 ist sie leicht zu beseitigen, indem man für grofse

granz einsetzt; in v. 273 und v. 318 aber müfste sie wohl beibehalten werden.

2 Dem zweiten Halbvers fehlt eine Silbe. Man setze statt quons marchis;

dies mufs auch in v. 1164 (s. Refrainlafel XXI), v. 1208 (s. Refraintafel XXII)
und v. 1227 (s. Refraintafel XXIIl) geschehen. Es lag nahe, li bons quons
Willame zu schreiben, da ja der dazu gehörige Obliquus den Halbvers füllt

(vgl. auch v. 1923).
3 Vielleicht wäre [£'^] si at pris le destrier a la resne zu schreiben.
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Erläuterungen.

Nachdem in Laisse v. 1879— 1898 gesagt worden ist, dafs

der am Boden liegende Heidenkönig Derame sich aufs Pferd

schwingt, um einen letzten Angriff gegen Guillelme zu wagen, den

er für kampfesmüde hält, setzen unsere drei Laissen ein:

Laisse I: berichtet, dafs Guillelme den König kommen sieht

und sich zum Kampfe bereit macht, worauf sein Gegner den Lauf

seines Pferdes mäfsigt (v. 1899— 1903). Gui bittet Guillelme, ihm

den Kampf gegen Derame zu überlassen (v. 1904— 1907).

Laisse IL variiert zunächst dem Stil unseres Epos gemäfs

die Bitte Gui's (v. 1908— 19 10) und bringt dann die scharf ab-

weisende Antwort Guillelrae's (v. 191 1—^1917). Darauf folgt der

Refrain (v. 1918), dessen verstümmelter Langvers das schon v. 1903
Gesagte wieder aufnimmt, um auf den nahenden Kampf hinzu-

weisen.

Laisse IlL berichtet darauf den Kampf und Sieg Guillelme'?,

welcher seinem verwundeten Gegner das Pferd abnimmt und es

Gui schenkt (v. 1919— 1928).

Die Erzählung ist also durchaus lückenlos und schreitet

streng logisch fort. Die ganze Stelle ist ungewöhnlich gut er-

halten; nur der Langvers des Refrains ist, wie so oft, auch hier

verstümmelt.

F. Rechnitz.



VERMISCHTES.

1. Zur Literaturgeschichte.

Zu Robert de Boron.

W. A. Nilze hat in seinem Artikel „Glastonbury and the Holy
Grail"- Modern Phüology 1,2, Mitteilungen verwertet, die ich ihm
aus Anlafs seiner Studie über den Perlesvaus gemacht hatte; es

ist dabei in einem nicht unwesentlichen Punkt ein Mifsverständnis

untergelaufen. Nach meiner seit Literaturblatt I?g2, i6o wieder-

holt angedeuteten und unveränderten Ansicht, deren eingehende
Begründung noch erfolgen wird, stammt die Auffassung des Grals

als Reliquie, überall wo sie uns entgegentritt, direkt oder indirekt

aus dem liber Glastoniensi'^, dem lateinischen Roman von Glaston-

bury, aus dem der Perlesvaus geflossen ist; insbesondere hat Robert

von Boron seinen Josef als Vorgeschichte zu dem Glastonburygral

geschrieben. Mit dem mir von Nitze zugeschriebenen Gedanken,
dafs Robert seine Hand an dem Eingang des Perlesvaus gehabt

habe, verträgt sich jene Aufstellung nicht. ^ _,
G. BAlbT.

11. Zur Woitgeschichto.

I. Transitive Verben aus intransitiv-reflexiven [alapari);

afflare.

Im Romanischen spielen die reflexiven Verben als Vermittler

zwischen transitiven und intransitiven eine wichtige Rolle. Sic sind

entweder aus jenen durch Annahme intransitiver Bedeutung oder

aus diesen durch Annahme transitiver Form hervorgegangen, sind

also bei verschiedenem Ursprung äufserlich und innerlich gleich.

Daher kann die ..falsche Analogie" in doppelter Richtung wirken.

Aus einem Transitiv wird ein Intransitiv, z. B.

ital. muovere
j

muoversi
|
muovere

„bewegen" »sich bewegen".
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Oder aus einem Intransitiv ein Transitiv, z. B.

^communkare ( ^conununicare se ( ^communicare

\
(ä.-span. comulgarse)\

„das Abendmahl nehmen" „mit dem Abendmahl versehen".

Ähnlich ^confcssare „beichten" (kommt so im Span., auch im Franz.

— nach Littre als grober Fehler — vor; südfranz. es anado coun/essa

M.) und „beichten lassen" ; dazwischen ^confessare se „beichten"

[s^. ^confessor „Beichtvater" neben lat. confessor „Bekcnner"; auch

d. Beichi(rg)er = „Beichtvater" und „Beichtkind"). Vielleicht aber

erheischen diese beiden kirchlichen Ausdrücke, mit deren Geschichte

ich nicht hinlänglich vertraut bin, eine etwas andere Beurteilung

(s. f. S.); deutlicher tritt der Übergang : Intransitiv
|
Transitiv bei ge-

wissen Verben hervor die sich auf Stimmungen und Schälzungen

beziehen:

prov. jaiizir \ se Jaiizir
\
jauzir

„sich (er)freuen" „erfreuen";

lat. admirari
\

span. admirarse \ admirar

„sich (ver)wundern" „ (ver)wundern "
;

\dX.*vamtare
\

^vanitare se
j

^vanitare

„sich rühmen" „rühmen";

lat. alapari \ span. alaharse \ span. alahar

ebenso.

Wo uns nicht wie in diesen Fällen die Grundbedeutung des

Verbs bekannt ist, können wir darüber ungewifs sein in welchem
Sinne es sich entwickelt hat. Wenn wir in ^confidare eine Neben-
form von confidere sehen, so werden wir von der Bed. „vertrauen",

d. i. „Vertrauen hegen" durch ^confidare se, dass. = „sich anver-

trauen " zu ^confidare „ anvertrauen " gelangen. Wenn • wir aber

mit Cuervo Dicc. II, 359^ nicht glauben dafs es das lat. confidere

ist „mediante el cambio de conjugacion", sondern vielmehr hier,

d. h. zunächst in ^fidare eine Ableitung von fidus erblicken, so

werden wir von dem Transitiv: = „(etwas) anvertrauen" ausgehen.

Der Umstand dafs im Span, der transitive und der reflexive Ge-
brauch am frühesten bezeugt sind, wird von Cuervo mit Recht
für seine Annahme geltend gemacht, mit um so gröfsercm als

sich das in den andern romanischen Sprachen wiederholt ; nur

möchte ich darauf hinweisen dafs das reflexive Verb ganz so wie

das intransitive (und lat. confidere) mit de (auch mit cn) verbunden
wird : confiarse de a/guno

,
ja sogar confiar un secrelo de alguno

(neben ä a.), während nach jener Annahme doch die Präposition ä

ausschliefslich zu erwarten wäre (wie auch wir sagen „jemandem
sich (an) vertrauen" o^ „jemandem etwas (an)vertrauen", aber nicht

„sich auf jem. vertrauen" r^ «auf jem. vertrauen"). Auch Cuervo

zufolge ist das Transitiv confiar im Sinne von „(jem.) mit Ver-

trauen erfüllen" aus dem Reflexiv erwachsen, sodafs wir beim
letztern die Umdeutung annehmen müssen : „sich mit Vertrauen
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erfüllen"
{
„sich zum Aufheben geben" („sich anvertrauen"). Der

Unterschied zwischen beiden Auffassungen stellt sich so dar:

I II

Intrans.
}
Refl.i

}
Trans.j (jem.) Trans.2

}
Refl.2

j
Intrans.

Refl..2
}
Trans.o (etw.) Refl-j

|
Trans.

^

In II steht also das Intransitiv ganz aufserhalb der zu Trans.,

führenden Entwicklungsreihe, ganz ähnlich wie aufserhalb der Reihen

von jaiizir und admirar die von den Intransitiven sich abzweigenden

Transitive „geniefsen", „bewundern", oder aufserhalb der von coti-

fessare, wie sie oben angesetzt ist, ein diesem Intransitiv („beichten")

vorausgehendes Transitiv (c.peccaia). Aber auch hier könnte man
das seltene Intransitiv aus dem herrschenden Reflexiv herleiten,

und dieses aus dem Transitiv : wie man seine Sünden bekennt,

ebenso bekennt man seinen ganzen innern Zustand, also sich

selbst; auf dasselbe läuft es hinaus wenn Cuervo Dicc. II, 354^ als

Grundlage für confesarse annimmt „la semejanza de acusarse,

declararse culpado, 6 la de abrirse, 6 sea descubrir uno su con-

ciencia"; vgl. franz. s'avotcer coupable, ital. confessarsi colpevole u.a.

Das mufs jedoch erst als „sich zum Bekenntnis bringen" o. ä.

gefühlt worden sein ehe sich confesar „die Beichte abnehmen"
= „(jem.) zum Bekenntnis bringen" darauf gründen konnte.

Übrigens brauchen zwei solche Transitive umgekehrter Bedeutung

nicht durch ein Reflexiv zusammenzuhängen. Franz. affectionner

bedeutet nicht nur (wie in den andern rom. Sprachen) „(jem.) zur

Zuneigung bringen", „geneigt machen", sondern auch (dies kommt
im Ital. als Gallizismus vor) „(jem.) mit Zuneigung bedenken",

„geneigt sein" ; dazwischen steht zwar s'affectionner ä q., aber

darauf läfst sich das zweite Transitiv nicht zurückführen. Es
wird vielmehr direkt an ein objektives affection anknüpfen: „(jem.)

zum Gegenstand der Zuneigung machen", wie das andere an ein

subjektives affection: „(jem.) zum Eigner der Zuneigung machen".

Bei der Vertretung des Passivs durch das Reflexiv kann wie

beim Passiv überhaupt statt der eigentlichen Bedeutung die um-
gekehrte verstanden werden, wenn nämlich das reale Subjekt nicht

ausgedrückt ist. „Umgekehrt" nenne ich hier zwei Tätigkeiten die

einander entgegenkommen und sich zu einem Geschehnis ergänzen;

den Urtyp dieses Verhältnisses bildet „geben" : „empfangen", und
die durchherrschende Form ist eben Aktiv : Passiv (z. B. „schlagen"

: „geschlagen werden" = „Schläge geben" : „Schläge empfangen").

Demgemäfs hätte ich, indem ich den Übergang eines 7nihi afflatur

„mir wird zugeweht" in ein a me afflatur „von mir wird gefunden"

als möglich bezeichnete (zuletzt Ztschr. 31, 720), besser und kürzer

formulieren sollen: afflatur oder afflat se
\

„invenitur" (mit Ver-

schweigung des Zieles und des Ausgangspunktes). Aber bei dieser

meiner Erklärung ist mir nun selbst ein Punkt etwas bedenklich

vorgekommen : die verhältnismäfsige Seltenheit des Falles dafs
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jemandem etwas zugeweht wird, und so gehe ich denn jetzt einer

andern Spur nach. Da das Rumänische mit dem Ladinischen und
Südromanischen ^afflare „finden" gemein hat und in ihm auch

die Anwendungen des Verbs die von denen der andern Sprachen

abzuweichen scheinen, insgesamt aus jener Bedeutung sich ableiten

lassen, so mufs sie sich schon in sehr früher Zeit festgesetzt haben

;

und da ferner zwischen ihr und den in der lateinischen Literatur

belegten Bedeutungen eine breite Kluft besteht, so werden wir zu

der Vermutung gedrängt dafs irgend ein technischer Ausdruck

zugrunde liegt, der sich ja leicht der schriftlichen Überlieferung

zu entziehen vermochte ; nur müfste er einem überall verbreiteten

Betrieb angehören und zwar einem solchen in dem das Suchen
und Finden eine wichtige Rolle spielt. Das trifft nun auf nichts

besser zu als auf die Jagd, und in der Tat stammen ja schon

verschiedene Wörter für „suchen" und „finden" aus der Jäger-

sprache. So hängt unser suchen mit lat. sagire „spüren" {canis

sagax) zusammen ; so steht ^captare neben *capliaj-e (ital. cacciare usw.);

so beruht lat. investigare auf vesfigium „ Fährte " ; so bezeichnet

^{urbare (ital. trovare usw.) zunächst das Aufstören des Wildes, vor

allem der Fische. An dieses und manches andere schlösse sich

bestens an: afflare „wittern", inbezug auf den Hund, mag er mit

der Nase auf der Erde der Fährte folgen, mag er mit erhobener

Nase den Geruch unmittelbar vom Wilde zu bekommen suchen.

Können wir diese Bedeutung für das Wort wahrscheinhch machen?
Ich habe zunächst an folgendes gedacht. Schlechtweg von einem

ausdünstenden Tiere würde man gesagt haben : efflai odorem ; bei

einer bestimmt gerichteten, das heilst vom Winde getragenen Aus-

dünstung: entweder afflat odo}-em cani oder äfflat odore canem „es

haucht dem Hunde zu" oder „ihn an", was sich bald zu einem

afflat „es haucht an", „macht sich (durch den Geruch) bemerkbar"

verkürzen mochte. Man beachte dafs äfflatus nicht nur die Aus-

atmung lebender Wesen bedeutet, sondern auch die Ausdünstung
verwesender Körper, sodafs es sehr wohl die „Witterung" eines

Wildes bedeuten konnte. Näher aber als das passive andauernde

Verhalten des fernen Wildes liegt dem Jäger das rege und
wechselnde des von ihm beobachteten Hundes, und so kommt es

dafs dieser das Subjekt bildet nicht nur von Wendungen wie

Wind bekomvien (vom Wilde her), prendre le vent, de lucht krijgen,

fa väder usw., sondern auch von einfachen Denominativen wie

d. winden, engl, wind (2), franz. eventer, span. ventear, holl. Inchtcn,

schwed. vädra, dän, veire, d. wittern usw. Diesen Verben kommt
zwar nicht die umgekehrte Bedeutung („Geruch von sich geben",

vom Wild) zu, aber doch, mit Ausnahme der deutschen, eine

dieser verwandte nicht waidmännische, nämhch: „(aus) lüften", das

ist „an die Luft bringen" (: „Luft" oder „aus der Luft bekommen"),
wobei es allerdings fraglich ist ob nicht hier wie in ähnlichen Fällen

(z. B. südfranz. aletia „Atem schöpfen" und „auslüften") beiderlei

Ausdrücke ganz voneinander zu trennen, das lieifst als begrifflich ver-
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schiedene Ableitungen zu betrachten sind. Nur das d. wittern kommt
auch, wenngleich selten, im Sinne von ..Geruch von sich geben"
vor, so bei Goethe: „hier witlerts nach der Hexenküche'-. Und man
sagt ebensowohl Witterung (pass.) des Hirsches (vgl. franz. ..le cerf

est de grand vent'') wie (akt.) des Hundes. Für das poxt faro gibt

H. Michaelis (1887) die beiden Bedeutungen an: i. „feine Witterung

des Jagdhundes" und 2. „Geruch den Menschen oder Tiere aus-

dünsten". Ihre Schwester Carolina aber, die an dem Wörterbuch

mithalf, bemerkt Rev. lus. III, 160 (1895): ,._/(7rö designa em primeiro

logar e quasi que unicamenle 'o olfacto dos cäes e de outros

animaes', depois, por extensäo, 'a perspicacia e o tino com que

algumas intelligencias humanas investigam', e 'cheiros e exhala^oes

de corpos' so em casos extremamente raros e em modismos rela-

tivamente modernos' (vgl. ebenda S. 163), wonach wir es mit einem
etwas auffallenden Bedeutungswandel (s. f. S.) zu tun haben. Doch
würde einen entsprechenden ital. usta „Fährte" (mit Witterung des

Wildes) bezeugen, wenn es für *nnsta stünde und von nustern, nüstern

„schnüffeln", „stöbern", das deutsche Mdd. im Norden vmd Süden
besitzen, herkäme; in lomb. emil. «(/.rA?, "^i^va. (a)na^t i^X2\. nnsto bei

Oudin und Duez) („Geruch.^" G.ssinn, des Hundes), gen. nastüssä

„wittern" wäre die alte Bedeutung gewahrt worden, allerdings wohl

dank der lautlichen Verschmelzung mit naso (vgl. ital. annusare, pist.

annosare
\

ital. annasare „wittern" -f- mdl.-d. nnseln, dän. snuse

„schnüffeln", „stöbern", „wittern"). Auf span. i^«.fwa „Witterung des

Hundes" und hismo „Witterung des Wildes" darf man sich für port.

faro in dem angegebenen Sinn nicht berufen, denn jenes geht auf

husm(e)ar „wittern" zurück, wie husmeo. Das Verhältnis von gr.

oöfiäoO-ai „(etwas) riechen" und oöf^i^ „Geruch j" (den etwas von

sich gibt) ist im Romanischen durch gegenseitige Beeinflufsung mehr-

fach gestört worden; so haben deverbale Bedeutung z. B. neap. iiosenio

(neben seltnerem „Geruchj^"), abr. üseme, bresc. tisma (neben berg.

usma, xe\i\. osüm „Geruch j"), denominale Bed. hat neben der ur-

sprünglichen span. husmear „übel zu riechen anfangen". ^ In den

älteren Formen ^ormare, ^orma
{ ööfiäöd-ai, oÖfi?/ bleibt das Ver-

hältnis fest. Wenn sich innerhalb des engsten Kreises von Synonymen

1 Eine Beziehung des h- von liusDiear zu dem von franz. humer ist bislier

niclU nachgewiesen worden; vielleicht vcii ritt es ein altes y- onomatopoetischen

Ursprungs (vgl. port. futigar „schnauben-, schnüfleln", südiranz. [alp.] funa
„schnüffeln" [von Hunden], span. refunfnhar „unwillig schnauben" und die

zahlreichen Verben mit ßi-, fü-, teils „maulen", teils „herumstöbern" u. ä.

Ztschr. 21, 202 f.). Für h- findet sich ast. ^- : gusmiar „Speisengeruch wittern",

andar d la gusmia „dem Speisegeruch nachgehen" (vgl. ast. goler \ span.

oler); span. gultism(e)ar oder golosm(e)ar ist aus dem erstem durch Ver-

mischung mit span. golosin(e)ar entstanden. Das tn von ^osma(re) ist zu n
geworden in untereng. ösnar „wittern, spüren, winden" (vom Jagdhund), Ösen

„Geruch", „Geruchssinn bei Tieren" ; wohl mit Anlehnung an so manche auf

^-nare ausgehenden Verben der Bed. „wittern", wie südfranz._/««a, moufina,

soulfina. Dadurch wird eine andere Erklärung von bask. usnatu neben usmatu
„(etwas) riechen" nahe gelegt als die von mir Bask. luid Rom. S. 61 vermutete

und %isa(i)ndii „riechen", ..stinken" als echtbaskisch mehr als zweifelhaft (die

entsprechenden Substantive lauten usma, usna, usain).
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keine schlagenden Analogieen für afflare „wittern"
{ afflare „aus-

dünsten" finden sollten, so jedenfalls, indem wir nicht innerhalb

der Jägersprache stehen bleiben, im weiteren Umkreis. In unsern

Sprachen werden nämlich „Geruch von sich geben" und „Geruch
empfinden" meistens durch dasselbe Verb ausgedrückt, wobei dessen

ursprüngliche Bedeutung die erstere ist, so zunächst unser riechen

(1 = olere, 0= olfacere), hol), rinken, dann engl, smell, dän. Ingte,

sclfwed. liikta, span. oler, port. cheirar, altfranz. flairer (jetzt nur =
riechen 2), neugr. fiVQiC,(0, rum. mirosi. Auch ital. odorare, franz.

scnlir sind zweideutig, aber hier ist riechen 2 das ursprüngliche;

wahrscheinlich beruht das auf einer Rückläufigkeit. Es ist klar

dafs dieser durchgehenden Zusammenfassung der beiden um-
gekehrten Tätigkeiten die allgemein zugängliche Erklärung ver-

mittelst der passivischen Konstruktion nicht genügt, dafs sie viel-

mehr aus der besondern Natur der Tätigkeiten selber hergeleitet

werden muls. Riechen j und riechen 2 stehen sich einander viel

näher als sehen und erscheinen, hören und ertönen; jenes ist ein

Einatmen, dieses ein Ausatmen, seltener ein wirkliches, meist im
übertragenen Sinn. Indem aber beim IMenschen Einatmen und
Ausatmen untrennbare, unaufhörlich miteinander wechselnde Phasen

eines und desselben Vorgangs sind, so setzt schon hier die ein-

heitliche Bezeichnung ein; wir sagen „atmen", wenn nicht für

beides zusammen, ebensowohl für das eine wie für das andere, und
lesen oder hören wir: „alles atmet Freude", so müssen wir uns

erst bedenken ob dahinter die Vorstellung des Ein- oder die des

Ausatmens steckt. In den meisten Fällen wird es sich um das

letztere handeln ; denn es ist für die Umwelt bei weitem das Sinn-

fälligere und Wichtigere. Daher kommt es nun auch dafs das „ein-

atmende" Riechen nach dem „ausatmenden" benannt zu werden pflegt,

wie dieses nach dem Ausatmen (z. B. gr. jrrtlv, lat. ital. spirare).

Doch kann „riechen 2" auch ohne Vermittlung von „riechen |", auf

„ausatmen" zurückgehen, wenigstens dann wenn es ein absichtliches

(„riechen 2a") ist: „beriechen", „wittern", „schnuppern" u. ä.; denn
das dabei erforderliche starke Einatmen geht nicht ohne ein starkes

Ausatmen vor sich und wird uns eben durch dieses erst bemerkbar.

Vgl. nasare + ^sufflare \
mant. ttasopiar, parm. nasiiplär, piac. nasuppiä,

„wittern" (wozu triest. nasopia, hol. nasopel, südtir. nasoffia „grofse

Nase"); franz. halener „wittern" (vom Jagdhund), sonst (älter) „aus-

atmen" (doch \)XOV. aknär auch „einatmen", z. ^. per ia jiar); slow.

dithali „riechen 2", insbesondere 2a, sonst „hauchen" (ähnlich verhält

sich dihaii). So ergibt sich denn für den Ursprung von afflare

„wittern" neben der oben angenommenen Möglichkeit {*fera afflat

\
*canis afflat ferani) noch eine zweite , nämlich die dafs man vom

Hunde gesagt hat: „er bläst die Fährte an", „er beschnuppert

sie" oder „er schnaubt, schnuppert nach dem Wilde hin". Viel-

leicht läfst sich diese Auffassung auch durch eine Bedeutung stützen

\VQ\c\ie ßafare ^=: flare im Ital. erhalten hat; fiatare „atmen", „aus-

atmen" wird nämlich auch = „fiutare, annasare, odorare" erklärt.
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Allein ich habe dagegen ein Bedenken; die dafür angegebenen

Beispiele aus der älteren Sprache zeigen es in der Bed. „den

Atem von jem. beriechen" oder doch in einer daraus leicht sich

ergebenden, sodafs man eine direkte Ableitung von fiato vor sich

zu haben meint, ebenso wie bei franz. halener, dem der gleiche

eigentliche und uneigendiche Sinn eignet, eine solche von haieine.

Immerhin ist es schwer fiuiare „(er)\vittern" von fialare zu trennen;

das u für a iiefse sich aus dem Einflufs von Verben gleicher oder

ähnlicher Bedeutung mit fti-, fü- (s. oben S. 235 Anm.) erklären.

Ob flare, flatare mit fragrare sich irgendwie mischte, läfst sich mit

Sicherheit kaum feststellen; aus letzterem konnte ja flagrare durch

Dissimilation entstehen (ebenso wie fraglare Vok. d. Vulg. I, 139).

Keinesfalls erblicke ich in altital. y?a/ö/-t' „Gestank" die Fortsetzung

eines *flaior; es ist nichts anderes als fetore -\- fialo (vgl. noch

altital. ^(?/(f«^^, fiatoso für _/<?/-) und kann deshalb eine Gleichung: alt-

franz. flaür, fleiicr (auch fraor) „Geruch^"
{ *flator (Körting 3 N. 3825)

nicht stützen. Dieses Wort scheint eine Nebenform *flavur (daher

Gngi. flavoiir „Geruchj", vielleicht h&san. flambonreya „duften" [bei

Lespy u. Raymond, nicht bei Mistral]) gehabt zu haben, deren v

sich aus dem u und der Analogie von soviir erklärt, und stellt ein

*flagor dar; vgl. log. fiagu „Geruch,", fiagare „riechen2", auchj =
„stinken". Hier ha.ifragr- eine doppelte Dissimilation durchgemacht;

\g\. frag- in südsard. fragu, -ai, dass., 2ihx. frahe w. „Geruch j",

frahd „riechen2", und *flagr- in franz. /?ß/>-, flairer und siz. ciauru,

sciauru, yagiirtc u. ä., kal. javiiru u. ä. „Geruch]", -ari\.z\. „riechen ,"

(so Morisani; „leicht wehen" Scerbo), siz. „riechen2" (nach Mortillaro

auch „riechen 1"). Häufiger als ciaiirari, ciorari scheint in Sizilien

ciarari zu sein, welches also vom -g- keine Spur mehr hat; es fragt

sich ob von hier aus ein Verbindungsweg zu dem oben erwähnten

port. _/arö zu entdecken ist. In neap. sciaiiro „Hauch", „Atem", „Luft-

zug" neben „Gestank" läfst sich an Einmischung von sciato „Atem"
denken; aber auch aura dürfte in Frage kommen wegen des damit

gleichbed. siz. sciauriu (kal. avria), und zwar ebenso in neap. sciauriare,

welches nicht nur „atmen", sondern auch „auslüften" (ital. sciori-

nare) bedeutet (siz. kal. ciauriari usw. unterscheidet sich in der

Bed. nicht von -rari). — Alle die angeführten Tatsachen, mag
man sie auch anders ausdeuten als ich, dürften hinreichen um die

Zulässigkeit des von mir angesetzten afflare „wittern" darzutun;

dafs ich auf zwei dahinführende Wege gewiesen habe, wird hoffentlich

niemanden dazu veranlassen den einen wie den andern für ungang-

bar zu halten. Vielleicht wirft man die stärkere Analogie zwischen

span. ajar „betasten", „beschmutzen" usw. und span. haliar „finden"

I
„*ergreifen"

[
„^berühren" zugunsten der letztern Bedeutungs-

entwicklung in die Wagschale. Man könnte ein afflare mit solcher

Grundbedeutung gleichfalls als Jagdausdruck ansprechen, und sich

dabei auf die franz. Redensart berufen: sotiffler le lilvre au poil (auch

le p. au l.) „dicht hinter dem Hasen her sein" (vom Hund). Schliefs-

lich bemerke ich noch dafs die Geschichte der Formen für die der



238 VERMISCHTES. ZUR WORTGESCHICHTE.

Bedeutungen nicht ganz gleichgültig ist; nicht nur im Verhältnis

zu ajar, sondern auch an sich ist hallar noch dunkel, denn man
kann nicht / in // und zugleich in h suchen, als ob ein */aßare

dargestellt würde. „ „
H. SCHUCHARDT.

2. Scolopendra; aus Oudins und Duez' Wörterbüchern;

franz. nadeile.

Der Name des Skolopenders ist nicht auf Tausendfüfser, Krebs-

tiere, Insekten (.s. Ztschr. 31, 660 ff.) beschränkt geblieben, sondern

auch in das Gebiet der Reptilien eingedrungen, und zwar heifst

im Rouergueschen von Saint- Bauzely die Mauereidechse (lacerta

muralis L.) : cloheto, esclobeto, während die Assel im Rouergueschen

des benachbarten Millau clopei, clopeto, clopoiiofo (hier die Eidechse:

engrouolo) heifst. Ich führe diese Formen aus Vayssiers Wtb. von

1879 an und bin dabei im Zweifel ob cloheto und dopet, da sie an

erster Stelle stehen, nicht dem Zentrum des Rouergue, also Rodez
angehören; doch weist auch Prinz Bonaparte Neo-latin names ot

reptiles S. 6 die beiden erstgenannten Formen der Md. von B. zu.

Mistral schreibt clab-, dap-. Man kann annehmen dafs die äufsere

Ähnlichkeit, besonders in der Bewegung, den Anlafs zur Namen-
übertragung gegeben hat; aber es scheint mir dafs das griech.

(ajöxalaßmr/jq, äöaaXaßoq „Gecko" (vgl. ast. escalamuerzu „grüne

Eidechse") sich beteiligt hat, indem die Mauereidechse mit dem
Gecko, welcher meines Wissens im Rouergue nicht heimisch ist,

verwechselt wurde. Der Gecko galt und gilt als giftig; daher hat

er in Südeuropa meistens den Namen der Tarantel oder des

Skorpions erhahen, dem er übrigens nach der Angabe der Alten

besonders gefährlich ist und gegen den er das Gegengift liefert.

In Nizza wird aber auch die Mauereidechse Skorpion genannt:

esirapioiin (der Gecko tarantd). Cloheto ist wohl aus älterem *clopeto

(so der Name der Assel) erst umgebildet; daran schliefsen sich

nämlich die im Süden des Rouergue, zu Villefranche gebräuchlichen

daii-peide und daii-de-sent-Peire engstens an, von denen das letztere

(cl.-de-sant-P.) nach Mistral auch in der Gaskogne und im Languedok
(Dep. Aude) gesagt wird. Hier liegt deutlich Volksetymologie vor:

„Schlüsselchen", „Schlüssel des h. Petrus". Rolland Faune III, 16

Anm. vergleicht zu dem zweiten Ausdruck das neugr. xXeidl xov
'Aytov Icodvvov, welches den ablepharus kitaibeli oder pannonicus
== „Johannisechse" (Brehms Tierleben^ VII, 162 f.), also ein Tier

aus der den Eidechsen nächstverwandten Familie der Wühlechsen
(Skinkiden) bezeichnet. Dieses Tier kommt nur in Südosteuropa

(bis nach Ungarn hinein) vor; es erinnert etwas mehr an den
eigentlichen Skolopender als die Mauereidechse, und dafs seine

Benennung mit der rouergueschen dieser irgendwie zusammen-
hängt, scheint mir sicher zu stehen. — Mit ^scarabaeus (ital. auch
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scarafone, scardafone) hat sich scolopendra (oder salamandraT) gemischt

in mark, calavandr „specie di scarabeo che si trova nella fuliggine"

Neumann v, Spallart 11. Beiheft S. 6i.

Wegen der Verwechslung des Ohrwurms mit dem Skolopender

(Ztschr. 31, 661) vergleiche man auch Duez ^.pergoreiUe, centogambe
e buscaorecchie"

,
^^scolopettdre, scolopendra, verme che rassomiglia

il centogambe 6 il buscaorecchie" (entsprechendes im ital.-franz.

Teil unter centogambe und scolopendra). Bei Oudin finde ich nichts

dergleichen. Mit dem hier im franz.-ital. Teil neben scolopandre

gesetzten chenüle d'eau ist das Seetausendbein, scolopendra marina

(s. Nemnich unter „Nereis") gemeint, und eine Art dieser Gattung,

die sc. m. lucida, franz. „sc. m. luisante-', „belle-de-nuit" (s. ebenda)

könnte an sich mit Duez' cloporie reluisante (man beachte nebenbei

das weibliche Geschlecht) gemeint sein. Allein er übersetzt es mit

„platella 6 buccarone, verme che fä. buchi nella legna", und es

kehrt im ital.-franz. Teil wieder, nicht nur unlex platella und hucarone,

sondern auch unter hlatta (neben ix^-wz. gfrse\ Oudin: J)iatta, une
blatte, Sorte de ver luisant"). So vermute ich dafs der Leucht-

käfer, obwohl er bei Duez wie bei Oudin als liicciola, ver liiisarit

erscheint, hier nicht ganz auszuschliefsen ist; das vorzugsweise

leuchtende Weibchen vermag an eine Assel zu erinnern. Jedenfalls

aber hat eine starke Verwirrung stattgefunden. Bei Oudin und
Duez ist franz. scolopendre auch als eine Art Fisch = ital. lonchile

verzeichnet; darüber weifs ich gar nichts zu sagen. Ich schliefse

hier die Bemerkung an dafs der spanische Name der Assel, cochinilla

von den Spaniern nach der Entdeckung Amerikas auf die den be-

rühmten roten Farbstoff liefernde Schildlaus (coccus cacti L.) über-

tragen wurde, wovon das Weibchen in der Tat der Assel ähnelt.

Die richtige Erklärung dieses Namens, welche sich z. B. bei Nemnich
findet, ist neuerdings gerade durch die Romanisten zurückgedrängt

worden, die in ihm eine Ableitung von lat. coccinus zu erkennen glauben.

Die von mir jetzt und schon bei früheren Gelegenheiten

zitierten Wörterbücher von Oudin und Duez möchte ich nicht nur

zu gelegentlicher Benutzung — deren sie sich schon in einem ge-

wissen Grad erfreuen — , sondern zu gründlicher Abschätzung
empfehlen, wie sie eben für die richtige Benutzung erheischt wird.

Denn in Anbetracht sehr zahlreicher ohne weiteres erkennbarer

Irrungen und Entstellungen fühlt man eine grofse Unsicherheit

gegenüber denjenigen Wörtern und Ausdrücken denen man hier

zum ersten Male begegnet; und man möchte doch wiederum nicht

in Bausch und Bogen auf solchen Kuriositätenreichtum verzichten.

So wünscht man denn zunächst über die Lebensumstände der

Verfasser (insbesondere ihre örtliche Herkunft und ihre Aufenthalte)

unterrichtet zu werden, sodann aus ihren Werken selbst ihre Quellen,

ihre Arbeitsweise, ihr Verhältnis zueinander nachgewiesen zu sehen.

Ich kenne jedes der beiden zweiteiligen (ital.-franz. und franz.-ital.)

Wörterbücher nur in einer Ausgabe; das von A. Oudin (f 1653;
fortgesetzt von L. Ferretti aus Rom, vollendet von Veneroni i68i,
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verbessert von L. de Ldpine) in der von Venedig 1686, das von
N. Duez in der von Venedig 1662. Duez bezeichnet in der Vor-
rede sein Wörterbuch als ein Werk von mehr als zehn Jahren, und
erwähnt unter den früheren das von Oudin; die grofse Überein-

stimmung mit diesem läfst mich vermuten dafs er im Grunde nur

eine erste Ausgabe davon bearbeitet und erweitert hat. Vorläufig,

das halfst in der Erwartung dafs andre sich in dem angegebenen
Sinn mit diesen Wörterbüchern beschäftigen werden, habe ich an

ihnen einige Stichproben machen wollen und bin dabei von den
italienischen Wörtern ausgegangen welche ich während des letzten

Jahres in der Zeitschrift (Bd. 31) behandelt habe.^

adello usw. (650 f.). D. hat adana, adena wie O., ebenso ladano

wie dieser. Aber für adello „sorte de poisson en Italic" O. findet

sich dort adello, adelo „sorte de poisson en Italie, qu'on appelle

ainsi ä Ferrare, et ailleurs adena ou adana'-'-.

hibbia. Das iina hihbia (647 Anm. 2) von O. findet sich bei D.

als una bibhia di parole. Zu devot de Santa Bibiana (648, j, ff.) ge-

hört haver stiidiato nella bibia „etre yvrogne" O. D., wie wohl auch

noch heute in Italien gesagt wird. Bibia, bihbia „la lie du vin"

O. D. ist mir sonst unbekannt.

ciambella (2g, j.). Ciambello erscheint bei O. D. in der Bed.

„cornette, gäteau ä trois cornes"; so hat D. auch ciarnbella und
coppetta. Eine noch heute in Italien verbreitete Brotform erinnert

an die gehörnte Schnecke, nicht, wie die ciaramilla (so nach Tomm.
und Bell, auch in Siena für „Osterbrezel"), an das Schneckenhaus.

Dem südital. tarallo (29, ^i)
entspricht tarello „sorte de gäteau"

O. D. Dasselbe ist wohl gemeint mit cardio O., carollo D. „sorte

de gäteau ou craquelin"; dieses hat nichts xmi cardio, tarölo „mitte,

tigne" O. D. zu tun, und ebensowenig mit dem mark, cargla

[acarplo, agorale, kal. acarülu, acurale^ „Nadelbüchse", es gehört zu

corolla, corollo „un craquelin avec de 1' anis fait en forme d' anneau"

O., corolla ebenso D, r= sien. corollo „cibo di pasta fine con anaci,

in forma ritonda, detto cosi dalla similitudine della corolla'-'- (sien.

„Tragpolster", auch beiO. D.) Fanf., pist. corollo, seltener corolla „bellin-

gozzo, ciambella" Petr. 2 Für dieses findet sich abr. crglle m. =
rulle m. == darulk m. „cilindro di pasta cotta al forno o sotto la

brace", — „formato a cercine o a spira". In der letzten Wort-

1 Ich verzichte auf die Wiedergabe der unwesentlicherx Verschiedenheiten

zwischen O. und D.

2 Dafür südital. curiidda, ciiddura, ciillura, welches Salvioni Spig. sie. I.

(Rc. dell' Ist. Lomb. 1907) S. 1048 f. veranlafst hat neugr. xov).kovQL „Brezel"

lür einen Italianismus zu erklären. Aber dieses Wort (daneben xov).).ovQU,,

xovXXovQÜxi) ist gemeingriechisch (nordgr. xXov(i), wie mir Kretschmer be-

stätigt, und schon altgriechisch: xokXvQiov, xoXXovQiov, und im Sinne eines

länglich runden Brotes xoXkvQa, xoXXvQiq (vgl. xöXXaßoq, xöXXi^), welches
früh ins Latein überging: collyra, collyris (spätlat. collyrida „Aschenbrot"',

„Brezel" u. ä.). Skarlatos gibt xovlXovQd {-i) auch = „replis tortueux"; Legrand
= „cercle, anneau; spirale". Es ist das griechische Wort mit dem romanischen
in Süditalien zusammengetroffen und hat seine Gestalt beeinflufst.
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form ist die Einmischung des gleichbed. ridle deutlich; der Anlaut

wird wohl durch ciaramilla „Brezel" (2g, ,^) beeinflufst sein. An
ciarulle reiht sich an: agnon. ciaralla „piccola focaccia cotta su le

brace", und das stimmt wieder in der Endung zu tarallo. Für
tar- habe ich keine sichere Erklärung; ich erinnere nur an abr.

tarulle m. „abgekernter Maiskolben", siz. taronchia „Art Gebäck",
„Windbeutel", iaruni, kal. tanme „spiralförmige kleine Ranke". Um
alle diese Wortformen in einen festen Zusammenhang zu bringen,

müfste uns ein M. Höfler die von ihnen bedeckten Gebäckformen
vorführen, Schneckenhäuser, Ringel, Walzen usw.

ciofo usw. (2fF.), cifutt (65g). Cifo, ciföne „en Jargon, petit

gar90n" hat O. Läfst sich ciuffa „babillard" O. D. mit ciufe usw.

„finstres Gesicht" 3, 2^
(nachzutragen ist siz. ciuffa in gleicher Bed.)

vereinigen? Zu cibega „Dummkopf" (2,29) gehört wohl cibega „sorte

de jeu d'enfant" O. D. [Das unmittelbar vorangehende cibecca „un

chat-huant, ou chouette" scheint eine Italienisierung von südfranz.

(prov.) dv§co, cib§co, chibfco zu sein.]

grajnazza {10, g v. u.). N%\. gramiiffa, nicht blofs „la grammaire"

in verächtlichem Sinn, sondern auch „une mine bouffie" O. D.
{ro franz. grbnace); doch beruht diese Bedeutung, die vielleicht aus

dem Pataffio („disse in gramuzza, mostrando malpiglio") entnommen
ist, auf Einmischung von nwffa „Hochmut".

'^inglnviare usw. (656, .g ff.). So ingluviare, inghivie, ingluvione

(diese drei durch Sternchen als veraltet bezeichnet), ingluvioso

O. D. Neben ingoiare, irangiigiare haben O. D. higogliarey mgotre,

ingiigiare, D. trangotare; man bemerke noch wegen 2 2,^: ingolfare

„engouler, saouler" O. (aber D. hat statt dessen mgolare\ es folgt

ingolfare „engoulfer").

lupacante (27, ,y). Gehört hierher lupäga „crab(b)e" O. D.?

negozza, nagossa (5 und früher). O. (nicht auch D.) hat: nagosa

„en Jargon, les chausses"; calar la nagosa „mettre les chausses bas".

Sind hier die Hosen mit dem sackähnlichen Netz verglichen und
hat die Lautgestalt des deutschen Wortes dabei mitgewirkt?

In meinem Aufsatz „Zu den Fischnamen des Polemius Silvius"

(Ztschr. Bd. 30) habe ich mehrfache Gelegenheiten Oudin und
Duez heranzuziehen versäumt'; ich hole nach:

larva „une pierre platte a couvrir une maison" O, D.; erklärt

dies etwa südfranz. /üti^ö „Plattfisch" (722, j^ f.)?

lavaretto „lavaret, sorte de poisson"; lavarone „lavaron, sorte

de poisson au lac de Bourget en Savoye" O. D. (zu 722 f.).

piota „une (sorte de) rousse, poisson" O. D. (zu 726,-). Vgl.

franz. plalte, welches D. als Synonym von plie hat, während mdl.-

franz. plate nach Sachs, Schweiz. plateUe nach Rolland Faune
III, 145 = blicca björkna L. ist.

suela (svela) O. D.; erscheint auch als franz. Name: suelle „sueta,

' Auch zu andern Tiernamen dieses Verzeichnisses liefsen sich Wort-
formen aus O.D. anmerken, so lärmet ..Art Eidechse", camuccio, camozza
neben camoscio „Gemse"

Zeitschr. f. rom. Phil. XXXll. j6
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albio, alburno" — „une sorte de vandoise" D. (aber wenn suetole bei

O. neben ital. sueta steht, so auch neben orcana, orbe, sponghettiere,

spongioterra, und nur so bei D., demzufolge es ein Meerfisch ist

und der dafür auch franz. hihou de mer kennt); in gleicher Bed.

siiiffe O. D. (zu 731 f.).

Bei zwei Fischnamen verweist schon Thomas in seinem Aufsatz

über den Laterculus des P. S. (Rom. Bd. 35) auf Oudin und Duez;

ich ergänze nun seine Bemerkungen.
scarda „brame de mer, une sorte de poisson" D. {scarda „sorte

de poisson" O.) findet sich neben scaro ^^scare, ou brame de mer"
D. (auch im franz.-ital. T.; O. hat scaro „alose, selon aucuns") (zu

729, 5 ff.). Im Sinne von „Schuppe" und „Artischocke" kommt
scarda bei O. D. vor (zu 730, 20 ff.). Dem -^iem. scavarda, scafard

(729, 12 ff', v.u.) entspricht scavardino (und scavardina O.) „able,

ablette, vandoise, darceau, derceau" O. D.; scavardone steht bei D.

unter „able". O. hat: scardoso „en Jargon, poisson". Ebenso gilt

abr. scarSinne scherzhaft für „Fisch" (730, 22), während das Wort
seiner Form nach „Menge von Fischen" bedeuten sollte („Ge-

schuppe" wie unser „Geflügel"); ich vermute dafs ihm span. port.

cardume „Fischschwarm" entspricht, das im Anlaut es- verloren

haben würde (unter Einflufs von *escardar = escamar <^ es-cardar

„[Disteln] ausjäten").

Im zweiten Falle ist es das franz. Wort welches mich zu Er-

örterungen anregt.

nadelle = xi'sA. „latterino", d. „Ährenfisch" (721). Thomas hat

nichts darüber zu sagen. Wir müssen zuerst das kat. nadela

davon abtrennen, = aranya und zwar nach Labernia insofern dieses

das Petermännchen, trachinus draco L. bezeichnet'; ebenso kat.

nadella „Filzlaus", Nebenform von lladella, span. ladilla. Vermutlich

auch das von D. verzeichnete franz. nadel „spetie di verme", das

wohl kaum auf Verwechslung von Köderfischen mit Köderwürmern
beruht, bei dem man sogar an südfranz. nadiielM.. ä. „Blindschleiche"

denken könnte (wird doch bei D. orver, das wohl = orvet ist [vgl.

norm, orver, orv€re\ mit „chiocciola" übersetzt). Ich halte das süd-

franz. nadello für eine Verkürzung von '^nonadello. Das ital. neofialo

ist nicht in dem Mafse ein Neologismus wie man annimmt; schon

früh bildete sich ein *}ieonatiis dem gr. veoyti'VrjTog nach und daraus

wurde in volkstümlicher Aussprache *noiiatus (wie nofitus, Todosius

usw. Vok. d. Vulg. II, 463 f.). Dieses stiefs zusammen mit einem
non-naius, in welchem der Nachdruck auf dem zweiten Teile ruht

und welches eigentlich nur inbezug auf Menschen und Säugetiere

einen Sinn hat (im Mittelalter war es Beiname von Persönlichkeiten

1 Man beachte unter den Namen dieses Fisches vivelle O. (D. hat das

gewöhnliche vive } vipera) und traigne, das ich einmal bei O., viermal bei D.
finde (hier als zu Marseille gebräuchlich). Hier handelt es sich wohl um
einen ursprünglichen Druckfehler : t für i\ doch ist es nicht ganz unmöglich
dafs das h,\\. fru(sjctna sich mit südfranz. ara^wo, iragno irgendwo tatsächlich

vermischt hat.
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die dem Kaiserschnitt das Leben verdankten). i So bedeutet denn
siz. 7intmnalu entweder „di poco nato" (so Macaluso, Traina) oder

„non nato" (Traina), „non partorito" (Mortillaro); Macaluso hat es

in der zweiten Bedeutung nicht, aber in einer dritten, welche nur

aus der zweiten sich ableiten läfst: „uomo piccolo, rachitico:

nachero, spersonito". Dem entspricht neap. (n)nonnatura „feto

mostruoso, mal conformato" (Galiani; ebenso und nonnato „feto

mostruoso" Sitillo), i. „aborto", 2. „uomo piccino debole, malaticcio;

omicino, omiciattolo inetto" (D'Ambra), wo wir dieselbe Übertragung

haben wie bei franz. avorion. Bezieht sich das Wort auf winzige

Fische, seien es auch in Wirklichkeit nicht eben geborene, so liegt

natürlich neonatiis zugrunde; doch wird statt dessen überall und
von jeher, so viel ich sehe, n07i natiis angegeben (so z. B. bei Duhamel
I, III, 122. II, III, 475: „ .... non natus, comme qui diroit ä peine

ne"), und Mistral schreibt sogar noufi-ftaf neben noiinat; Azais

yiounnat und die Franzosen nonnat. Dieses an der Küste des

Mittelmeers übliche Wort ist zunächst gleichbedeutend mit franz.

blatichaille, meninse, melis, welche eine Menge von ganz kleinen,

meist als Köder verwendeten Fische bezeichnen, auch wenn sie sich

aus verschiedenen Arten zusammensetzt (wie das letzte Wort be-

stimmt ausdrückt). Nach De la Blanchere gilt nonnat fast aus-

schliefslich von der Brut der Meeräschen und Ährenfische. Aus
einem solchen Kollektivausdruck [nonnat stellt dann streng genommen
ein *neonaiutn vor) ergab sich aber leicht die Benennung eines Fisches

bestimmter Art. Azais sagt: „on appelle nounnat, ä Nice, l'atherine

naine, un des plus petits poissons connus, et le stolephore Risso".

Mistral spricht nur von der atherina minuta Risso. Als Namen für

diesen Fisch = a. hepsetus L. finde ich tiounat, nonnat bei Carus

(II, 703) nicht, sondern nur für brachyochirus pellucidus Nardo
(II, 686; ebenso Gourret Les pecheries et les poissons de la Med.
S. 347, = aphya pellucida Risso) und nonnat n^gre für cyprinodon

calaritanus C. V. (II, 554), beides zu Nizza. Der erstere Fisch heifst

siz. 7iutinatu di luvaru nach Sicher, aber nach Doderlein (bei Carus)

niinnata d. /.; eines von beiden wird wohl auf einem Druck- oder

Schreibfehler beruhen (wegen Itwaru s. Ztschr. 31, 644, N. 13). Ist

ntinnata das richtige, so haben wir die Umwandlung eines Kollektiv-

ausdrucks, wie bei nonnat oder südostital. minoscia, eig. kollektiv =
franz. mennise, dann = cyprinodon calaritanus, atherina hepsetus L.

und atherina mocho C. V., oder siz. viucai „Schleim", dann „Menge
Fischchen" (Macaluso), schliefslich = „atherina mocho". Denn siz.

(7t)nunnata bedeutet wiederum dasselbe wie franz. menuise (direkt

daher siz. nnnusa „certi pesciolini buoni a friggersi, come le sardine

piccole " 2 ) oder wenn ich die weitläufige Erklärung in Mortillaros

1 Puoti Voc. dorn. nap. e tose. S. 297 hat folgendes: „No7inato, add.
Dicesi dell' Uovo che non e ancora uscito del corpo della gallina, o che 11

fa la gallina quando non ancora ne e indurito il guscio. Nel primo caso,

Uovo nonnato; nel secondo, Uovo col panno. Sono dell' uso di Firenze."
* Merkwürdigerweise hat Mortillaro: „. . . piccioli pesciatelli fluviali . .

.".

16*
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Wtb. hierher setzen darf: „sorte di pescetti minutissimi che quasi

del tutto non appariscono formati, e pescati non sembrano altro

che carnume, o gelatina, ma lessati divengono bianchissimi, ben

conformati, e molto delicati a mangiare"; die Vorstellung von der

kürzlich erfolgten Geburt wird nicht mehr im Worte selbst gefühlt,

wie das bei ital. noveUame der Fall ist. Wenn die Wörterbücher

dieses (n)nunnata mit ital. lauerini übersetzen, so gewährt uns das

letztere ein Beispiel für den der eben erwähnten Spezialisierung

entgegengesetzten Vorgang. Denn latterino ist eigentlich der Name
des Ährenfisches, der Atherina; die Verallgemeinerung wurde offen-

bar durch die Einmischung von latte begünstigt, wie ich schon

S. 721 bemerkt habe. Die dort gestellte Frage wegen des neugr.

d&^eoLVa „bände de gamins" wird durch siz. (?i)mmiiata, „molti-

tudine di fanciulli, fanciullaja" beantwortet. Man könnte, da aus

dem übrigen Italien nonnata, oder -0, für mich wenigstens, nicht

nachweisbar ist, an eine engere Gütergemeinschaft zwischen Süd-

irankreich und Sizilien denken, wie sie z. B. durch siz. viinusa

(s. oben) und nurrimi
\

prov. noirt'm, franz. fiourrain „Fischbrut"

bezeugt wird. Aber das Wort wird einst weiter verbreitet gewesen

sein, denn ven. ?iono = cypriuodon calaritanus und c. fasciatus C. V.

(Boerio, Ninni, Carus) ist gewifs erst aus *nonato (vgl. oben nounat

negre) zurückgebildet; als Nebenform dieses nono tritt 7tano auf, sodafs

eine völlige Angleichung an ein Wort eingetreten ist welches schon

als ursprüngliche Bezeichnung des Fisches gerechtfertigt wäre. Dafs

anderseits *nonafa eine deminutive Endung annahm: ^nonatella, ist

bei einem Ausdruck für die allerkleinsten Fische nichts weniger

als wunderbar. Das südfranz. nadello wird ebenso wie das Stamm-
wort eine schwankende Bedeutung gehabt haben. Duhamel II, iii, 468
sagt, die nadeile des Languedok entspreche der meleite von Marseille

(die man nicht mit dem 7nel€t verwechseln dürfe), denkt also dabei

an einen bestimmten Fisch. Aber dem südfranz. meleto, melet hat

ursprünglich selbst wohl ein ziemlich allgemeiner Sinn geeignet (vgl.

nielei^ im Argot „schwächlich", „klein" Sachs) und jedenfalls gilt

es für mancherlei Fische, so für clupea aurita Gthr., clupea

sprattus L., argentina sphyraena L., atherina hepsetus und a. mocho.

Vor allem scheint es die beiden Arten des Ährenfisches zu be-

zeichnen und so verhält es sich auch mit nadello, welches freilich

bei Mistral, wie bei Azais nur mit der Bed. „Sardine fraiche" (besser

wäre wohl „petite Sardine tres jeune", wie unter „poutino" steht)

gebucht ist. Littre gibt für nadelle aufser der Bed. atherina boyeri

Risso noch die von engraulis meletta = encrasicholus Cuv. (Anchovis)

an; entsprechend Sachs: „Ährenfisch, Art (Atherina hepsetus) ; auch

Benennung von Anchovis- (Engraulis), Herings- (Clupea) usw.

Arten." Bei Oudin und Duez treten 7neleiie und nadelle als Synonyme
auf; sie werden aber andern franz. Namen gleichgesetzt welche

entweder einen Süfswasserfisch , loche, loche barhue „Schmerle",

„Bartgrundel" (cobitis barbatula L.) bezeichnen oder einen Meer-

lisch, loche de mer, welcher nach De la Blanchere = motella tricirrata
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Nilss. („Meertrüsche") ist, aber nach Nemnich = gobius aphya =:
gobius minutus L. Gm. Dieser letzte wird dort gemeint sein; denn
während die andern Fische gar keine Ähnlichkeit mit dem Ähren-
fisch usw. haben, läfst bei ihm wenigstens die Gröfse (bis 0,06 M.)

eine Verwechslung damit möglich erscheinen (Nemnich gibt als in

Genua dafür üblichen Namen nonnata an). Ich ziehe diejenigen

Stellen aus jenen beiden Wörterbüchern aus welche sich direkt oder

mittelbar auf die Synonymik dieser Fischnamen beziehen.

nadelle, loche, poisson, squarcia- squarciasacco, nadeile, petite

sacco O. loche, poisson D.

nadelle, lattarino, ö pesce ignudo, slracctasacco, une loche, petit

forasacco, e squarciasacco D. poissonnet O. D.

melet, poisson, spetie di pescio- forasacco, nadelle, ou melette,

lino O. D. espece de petit poisson D.

meletle, spetie di forasacco, 6 foracqua, une loche O.

stracciasacco D.

loche, poisson, squarciasacco, foracqua, nadelle ou melette,

foracqua, locchia O. espece de loche ou de petit

poisson D.

loche, squarciasacco, stracciasacco, fondola, une loche O.

foracqua, pesce D.

loche harhue ou mouioüe, fondola, fotidola, une moutoile, ou loche

6 mustela D. barbue D.

loche de mer, anguella O. D. pesce ignudo, nadelle, ou petite

loche de mer, petit poisson D.

moiisloile, loche harhue, una fon-

dola, ö una mustela D.

Manche dieser Fischnamen sind wiederum Gegenstand weiterer

Verwechslung; so wird a7tguella, das zu Venedig den Ährenfisch

bezeichnet (s. Ztschr. 24,4131?.) bei O. D. mit eperlan übersetzt

[a}iguello aber mit lavaret', s. oben S. 241 ),
pesce ignudo bei O. mit

merlan, so locca, locchia bei O. D. mit loche, aber lopola bei D. mit

goujon oder loche, bei O. nur mit goujon, wie ja auch im Deutschen

Grujidel, Gründling sowohl für gohio wie für cohitis und gohius gilt

(das ital. fondola aber, das in der Grundbedeutung zum deutschen

Wort stimmt, vcXdX. fundultis
,

gilt bei O. D. nur für cohitis). Es gibt

aber noch andere Bezeichnungen welche Ährenfisch und Schmerle

im Ital. gemein haben, so aquadel u. ä, {acquatelle wird bei O. D.

als eine Art Süfswasserfisch angeführt) und curunedda u. ä. ; s. Voc.

gen. di pesca von C. Tommasini 1, auch unter „aterina" und „cobite".

1 Dieses Wörterbuch, welches, bei mancherlei UnvoUkommenheiten, einen

guten Führer im Labyrinth der italienischen Fischnamen abgegeben hätte, ist

bedauerlicher Weise nicht über den ersten Band (A—C) hinausgediehen; der

Tod des Verfassers war nicht die Ursache davon, sondern die Folge — er

ertränkte sich weil ilim die Mittel zur Fortsetzung seines Werkes fehlten.

H. SCHUCHARDT.



BESPRECHUNGEN.

Walberg, E., Saggto sulla fonetica del parlare dt Celerma-Cresta (Alta

Engadina). Lund, C. W, K. Gleerup, 1907. (Aus den Jahrbüchern der

Universität Lund, Neue Folge, I, Abteilung, l. Band). X und 187 S. gr. 8".

Die lebenden rätoromanischen Mundarten am Rhein und am Inn haben

in den letzten Jahren geschickten jungen Forschern den Stoff zu guten,

fördernden Arbeiten gegeben. Das Obwaldische hat 1900 Jos. Huonder
behandelt (s. oben XXV, 622) , das Niedwaldische 1904 Joh. Luzi (Rom.

Forsch. XVI, 757), die Mundart von Stalla 1900 J. P. Candrian (s. oben

XXV, 627), die von .Sins im Unterengadin 1897 G. Pult.^ Jetzt fehlte unter

den gröfseren mundartlichen Gebieten Graubündens noch das Oberengadin,

und in diese Lücke tritt E, Walberg mit dem vorliegenden Werke ein. Er

hatte das Glück, die zwei letzten Sommer in Celerina zuzubringen, und ist

nun, im dritten Sommer, schon in der Lage, uns eine wohlgeordnete und wohl-

durchdachte Lautlehre jener Mundart vorzulegen. Das beigefügte Verzeichnis

der (ungefähr 2300) behandelten Wörter ermöglicht uns, sofort die Stellen auf-

zufinden, wo er von einem der Wörter spricht. Die reiche Sammlung nach

eigener Anhörung aufgezeichneter Wörter und deren sorgfältige Verteilung

unter die fast 300 Fächer der Lautlehre gestattet ihm, manchen Lautwandel

besser zu belegen oder genauer zu fassen, als es vorher geschehen war. Schon

<ils augenscheinlich treuer Bericht über die Aussprache in Celerina hat das

Buch seinen Wert; es bringt beiläufig eine interessante flexivische Neuigkeit:

nämlich dafs man dort zu nos, vos ein Femininum auf -as bildet: nuksfs,

vi^ksfs. Dadurch erhöht sich mir die Wahrscheinlichkeit der Annahme, dafs

das ostromanische not voi sein / nur dem Bedürfnis nach einem Flexions-

zeichen verdankt.

Die ersten drei Blätter sind dem Lautbestand und den Lautzeichen ge-

widmet. W. will weder die Zeichen des Maitre phondtique gebrauchen, noch

die von Ascoli oder mir d.h. von Böhmer); er wählt die von Lyttkens
& Wulff, vermischt aber auch diese mit einigen von Passy. Das ist für

den Leser unbequem; und die Gründe für die Verwerfung der bekannteren

Lautschriften sind nicht stichhaltig. So bringt er gegen Passy vor, dafs

1 Pult, Gaspard, Le Parier de Sent, Lausanne 1897, eine recht ver-

dienstliche Dissertation, die mir leider entfallen war, als ich die Note S. 636
in Gr Obers Grundvifs'' zusammenstellte.
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„non sarebbe stato possibile distinguere suoni tanto importanti come tj e /f",

zeigt aber gerade durch die Zeichen, dafs es doch möglich ist.

Über manche Lautvorgänge, die AV. bespricht, denke ich anders als er,

S. 8 „bambacium" und exagium würde ich nicht unter die Wörter mit „a in

sillaba aperta ed in posilio debilis" stellen ; das e in bambes und set-f^ wird

anders zu rechtfertigeu sein, — S. 17 hebdomas will W. über *ebdima, *ebdina

führen; ich würde aus *ebdoma nach dem Verstummen des o alsbald *ebdna

erwarten (n durch Angleichung an d). Von einem ebdna gehen alle Formen am

Rhein iamna, ^mda u. ä. aus, ferner die am Inn q^vna, ei/na, emna usw.

und das grednerische eng.; im Gadertal, das an der alten rät, Erleichterung

des Wortes nicht teilnimmt, hört man (neben edfma u. ä.) noch heute edoma.

Das i von ital. 7nezzediina (Arch. gleit. VII, 531) hat also auch hier nichts

zu tun. Warum W. das rät, Wort für eine „voce dotta" hält, weifs ich nicht.

— S. 37. In hinter (cognit-are) habe das k das u vor i aufgesogen ; ich glaube,

dafs das k unschuldig ist (vgl. consuere
,

qiiattuor, mortuiis usw.). — S. 54.

Für tnaledicere und bejtedicere hat Celerina Formen mit a in der zweiten

Silbe; deshalb möchte ich aber doch nicht eine Grundform inala-dicere an-

setzen, sondern diese Wörter in den § 80 stellen, der sehr gut von -a aus -e

handelt. — S. 76. Wo im Anlaut ts-, ts- statt J-, /- auftritt, da ist die Er-

klärung oft darin zu suchen, dafs dem Wort häufig im Satz ein Artikel oder

Pronomen vorausgeht, das den Einschub eines / veranlafst. — S. 82, Das

Vorsetzen eines /-, z- (ital. s-) nenne ich keine Lauterscheinung, so wenig

Bedeutung auch zuweilen das Präfix haben mag. — S. 95. Die von i^i'^^

(canis) abgeleiteten Wörter ty^^^miny, -um haben vor dem betonten Vokal

m aus n (was sonst nur danach vorzukommen pflegt) nicht wegen eines

Nebentones auf der ersten Silbe, sondern wohl deshalb, weil sie erst dann

geschaff"en wurden, als man in jener Gegend nur noch ein tx(>"^> kein t'/^an

mehr hatte.

Zuweilen ist die Darstellung eines Lautwandels nicht ganz deutlich aus-

gefallen. Z.B. S. 104: Sekundäres gn werde dyn^ während doch die Palatali-

sierung gewifs schon damals stattfand, als zwischen g und n noch das i be-

stand {imaginem). S. 122. Sekundäres nt gebe nd , während doch t, noch

zwischen Vokalen stehend, stimmhaft werden mufste {sanüatem). Ferner ist

S. 104, 117, 124, 128 immer cu, gu mit ca , ga wie gleichartig zusammen-

genannt. Z. B. c von ü, ü, a verwandle sich nach Konsonanten in //, oder:

ng in ptngue?n sei so behandelt wie vor auslautendem -u. Nun hatte aber

offenbar das -u dabei nichts anderes zu tun, als beizeilen zu verschwinden;

ja bei Fremdwörtern wie Ring, Steinbock ist vermutlich überhaupt nie ein -u

im Auslaut angefügt worden. Es handelt sich somit einerseits um aus-

lautendes k, anderseits um c, g vor a und vor ü (m), also um ganz ver-

schiedene Angelegenheiten.

Zu einigen Herleitungen kann ich nicht meine Zustimmung geben. S. 8.

kif.rdzi und S. lo pi^rttfr z, B. scheinen mir nicht dem Französischen ent-

nommen zu sein, sondern, nach den Lauten und der geographischen Lage zu

urteilen, dem Deutschen. — S. 37. Afrz. estuet ist bekanntlich längst von

Tobler erklärt, und ich finde mit Ascoli (Arch, glott. VII, 550) diese Er-

klärung auch für die graubündischen Formen vollkommen passend. — S. 41.

W. glaubt Salvionis Herleitung des Wortes *trogium {irut^, troi, trozo
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u. ä. Fufsweg; s. oben XVI, 352) von dem deutschen Trog bestätigen zu

können: in Celerina heifse nämlich Fufsweg und Trog gleich. Aber (Jiese

Gleichheit kommt wohl nur daher, dafs in jener Gegend auslautendes -k zu

-ty^ wird, gerade wie der Auslaut -ginm. Trog oder truogo, als in jüngerer

Zeit entlehnt, konnte sein g (k) nicht verlieren, wiewohl es durch keinen

Konsonanten gestützt war. — S. 74. Das bekannte rät. bugien, gtige7ii, giettd,

j'ent^ im Tavetsch udypi, in Enneberg y^n usw. (gern) pafst nur zu voli-endo;

denn i. bti-, gu-, u- erklärt sich nur aus vo-, 2. -dy-^ -y- leichter aus -li- als

aus -di-, 3. -f«, -?nt, -^n nur aus -endo. An gaudere, das Schuchardt vor

40 Jahren zögernd vorschlug, ist nicht zu denken. — S. 88. In Diiri (Ulrich)

sieht W. ein verkanntes Theodoricus; er hat wohl nicht an die kirchen-

lateinische Namensform Udalricus gedacht, aus der sich unser Dtiri ganz gut

entwickeln konnte. — S. 95. Für zv^s (selbst) stellt er (ip)sii-ipsiim als Etymon

hin, offenbar nach Ascoli (Arch. glott. I, 103); aber wenn man aus eigener

Anhörung weifs, dafs der anlautende Zischlaut stimmhaft ist, und wenn man

sieht, wie Chiampel in den anderen Personen imwefs (mir selbst), eng mwefs

(ich selbst), twe/s (du selbst), a nuo ns^ swefs (uns selbst) flektiert, so sollte

man jene etymologische Deutung höchstens mit einem Fragezeichen anführen

oder — erklären. — S. Iii. Püs (mehrere) erklärt W. als pliires; ich glaube

nicht, dafs plures schwach genug betont gewesen wäre, um / und r zu ver-

lieren. Phis aber, das vorwiegend nur proklitisch verwendet wird, konnte

leicht das / im Gebrauch einbüfsen und, da es nichts Pluralisches an sich hat,

auch das -s; und von dem Rest ist dann unser püs, mit seiner pluralischen

Bedeutung, durch das gewöhnliche Plural-j abgeleitet. — S. 135 u. ö. Über

hger (viel) glaube ich schon oben (XXV, 626) genug gesagt zu haben; man

lese übrigens die Vorschrift, die Z. Palliopi nach W. (S. 182 unten) über

Schreibung und Aussprache des Wortes geben zu müssen glaubte.

W. hat auch die Mundart von Samaden angehört und hatte daher

Gelegenheit meine Angaben über sie zu überprüfen. Die Form rnlif (rogo)

kenne er nicht (S. 90). Sie mag unüblich oder nicht mehr üblich sein; aber

sie steht in meinen Aufzeichnungen von 1880 aus Sih'aplana und aus Samaden.

Wichtiger ist seine Bemänglung des Inf. zbgv^r (niederreifsen); geschrieben

wird sbover, d. h. zbove'r, oder vielmehr zbtver, wie W. (S. 181 unten) be-

richtet. Die schrifisprachliche P'orm war mir damals , lange vor dem Erscheinen

des Wörterbuches von Pallioppi, schwerlich bekannt, sie würde mir auch

nicht aufgefallen sein (s. Rät. Gramm. S. 128 f. über den Wechsel zwischen

I. und III. Konjugation). So nahm ich denn 1883 in gutem Glauben mein

ibgvfr aus dem Heft, obwohl mir Schweiningen zbudr geliefert hatte. Ich

hätte es nicht tun sollen; denn wie ich jetzt sehe, hat man mir dazu das

Partizip zbudö angegeben. Diese Form scheint zwar Walbergs Her-

leitung zu bestätigen, aber sie würde mich, wenn ich sie nicht übersehen

hätte, veranlafst haben, weiter nachzufragen, bevor ich mit dem Verb ge-

arbeitet hätte.

Der Übersetzer des Neuen Testaments vom Jahre 1560 nannte sich

Bifrun, später druckte man -ff-,
Chiampel 1562 schreibt -/- und -w-

Decurtins 1897 -v-, 1900 -/-; ich weifs nicht, warum ihn W. jedesmal

zu einem italienischen Biveroni befördert. — Flechia schreibt man mit

einfachem eh.
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Es ist mir kein erwähnenswerter Druclcfehler aufgefallen; das Buch

ist in jeder Hinsicht reinlich gearbeitet und verdient einen ehrenvollen Platz

unter den rätoromanischen Sprachlehren. ^ Gartner

Der engadinische Psalter des Chiampel. Neu herausgegeben von

J. Ulrich (= Gesellschaft für romanische Literatur, 9. Band). Dresden 1906

(Vertreter Max Niemeyer in Halle a. S.). XXXI und 439 S. gr. 8°.

Bis an die Quellen des Inns waren die Wellen von Wittenberg aus ge-

drungen, und die Prediger des verjüngten Christentums suchten seit 1524 auch

da, wo es doch noch keine Schriftsprache gab, ihre Glaubenslehre und ihren

Gottesdienst dem Volk auf die Seele zu binden, indem sie sich der Volks-

sprache bedienten. So entstand 1552 das erste oberengadinische Schulbuch,

1560 die erste o.-eng. Übersetzung des Neuen Testamentes von Bifrun, so

auch 1562 der erste unterengadinische Psalter von Chiampel. Das war ein

Büchlein ungefähr im Format der Universal-Bibliothek von Reclam, fast

ebenso dick als breit, mit plumpen Lettern gedruckt, das w aus einer Fraktur-

schrift genommen, zwischen den Wörtern und zwischen den Absätzen nur

spärlich mit Durchschufs bedacht. Ich habe in meinem Leben nur zwei

Exemplare des ehrwürdigen Druckes in der Hand gehabt und daraus einige

Blätter mehr abgezeichnet als abgeschrieben. Im Titel sprang nur die erste

Zeile in die Augen sie bestand aus einem stilisierten schwarzen Weinblatt

und den drei Wörtern „ f^« cudejch da'-'-; darunter ging es in kleineren

Buchstaben weiter; „P/alms, chi fiium fatts e jnifs da chiä-
\
tar in Ladin"

usw. Aus zwei Zeilen in der Mitte trat noch DVRICH
|
CHIAMPEL deutlich

hervor. Nach den Psalmen S. 33—320 kamen andere geistliche Lieder S. 321

—508 und zuletzt, ohne Seitenzählung, ein Katechismus. So klein auch stets

die Anzahl der Menschen war, die der u.-eng. Mundart und zugleich der

reformierten Lehre angehörten, ging die Auflage doch in 40 Jahren auf die

Neige, und im Jahre 1606 hielt man es in Basel und in Lindau für vorteilhaft,

das alte Buch ohne beabsichtigte Änderungen abzudrucken. Später kamen

andere Gesangbücher auf, und der alte Chiampel ist längst eine Seltenheit

geworden.

Jetzt, nach 300 Jahren, erscheint abermals eine Ausgabe, zierlich und

behaglich über ein mehr als noch einmal so grofses Format hingebreitel. Wir

verdanken sie der Sorgfalt des seither aus unserer Mitte geschiedenen Kollegen

Jakob Ulrich, der schon einige andere graubündnerische Texte herausgegeben

hatte, wenn auch nicht alle so sorgfältig. Ganz buchstäblich genau ist auch

die vorliegende Ausgabe nicht i; aber die Berichligungsarbeit hat ihm augen-

scheinlich viel Mühe und Überwindung gekostet. Die Strophen hat er mit

Zahlen versehen, ebenso die Chiantztms spirtualas numeriert, aufserdem sind

die Seitenzahlen der ersten Ausgabe angemerkt. In einer Einleitung berichtet

• So ist im Titel , Zeile 7 (in der Ausgabe), nach meinen Aufzeichnungen
la uardad zu lesen statt lur u. Z. 8 tiiot statt tuott, Z. 10 Ingiadina statt

Ingadina^ Z. 1 2 .V. vor Cap.
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U. über das Leben Chiampels (S. VII—IX) und über das „Nüw gsang-

büchle", Zürich 1540» das unserem Schriftsteller als Vorlage diente. Den
Katechismus hat U. weggelassen. Erklärende Anmerkungen nehmen die Seiten

426—430 der Ausgabe ein , ein Glossar (das besonders das Wörterbuch von

Pallioppi ergänzen soll) die Seiten 431—437; aber es blieben ihm und

bleiben uns noch manche Rätsel ungelöst stehen. Das gäbe noch eine inter-

essante sprachliche Studie.

Die Lieder, die nach U. nicht aus jenem deutschen Gesangbüchlein

stammen, wären noch auf ihre Herkunft zu prüfen; wir würden doch gern

Lieder kennen, die von Chiampel gewifs nicht blofs übersetzt oder nach-

gedichtet wären. Die Freiheit der Übersetzung geht meistens nicht weiter,

als Vers und Reim verlangen : die übersetzten Worte mufsten nämlich aut

die Weise des Vorbildes passen. Selten findet sich eine völlige Abweichung

dem Sinne nach, wie z.B. in der 51. Chiantzutt
, 3. Strophe, wo Luther

singt: „Der frei will hasset Gotts gericht. Er war zum gut erstorben", Ch.

aber: Eug 7iiin 711' pudeiw' imwefs spandrar, Ingiün eir auter prearse. Aus

dem 146. Psalm hatte Hans Sachs fünf Strophen gemacht, Chiampel ver-

einigt die 3. und die 4. Strophe zu einer einzigen. (Das Lied zum 124. Psalm

folgt der Dichtung von Justus Jonas, nicht der von M. Luther, wie U.

aus Versehen angibt.) Auch auf literarischer Seite werden wir durch diese

Ausgabe zu weiteren Untersuchungen eingeladen und erkennen eben daran,

wie sehr wir der Gesellschaft für romanische Literatur für den vorliegenden

9. Band ihrer Veröffentlichungen zu Dank verpflichtet sind.

Th. Gärtner.

Daiizat, A. Geographie phonetique d'iaie regton de la Basse -Auvergne.

Paris, H.Champion 1906. 94 S. 8". Mit 8 Karlen. [Etudes hnguistiques

sur la Basse-Auvergne].

„ye ii^ai VIntention ici que de donner im apergu d'ensemble des princi-

pales e'voiutions , en negligeant la plupart des lois secondaires'-'' . Nachdem

der Verf. mit diesen Worten der Einleitung das Thema seines Buches ein-

geschränkt hat, bemerkt er weiter, er habe seit seiner Erstlingsarbeit {Phone-

tique historiqiie du patois de Vinzelles 1897) ^^^ Gewifsheit erlangt, dafs die

Lautgesetze absolute Gültigkeit haben (sont ahsolues): „Si nous croyons aper-

cevoir des exceptions immotivees, ce ne softt pas les faits qui sont en defaut,

mais nous-memes , qui ne savons pas les interpreter avec une analyse suffi-

samment critique". Die Richtigkeit des so formulierten Satzes wird schwerlich

jemand bestreiten; er enthält eine Binsenwahrheit, deren Hervorhebung sich

in einem für Fachgelehrte bestimmten Werke heute zum mindesten recht über-

flüssig ausnimmt. Mehr als einmal, so bekennt der Verf., werde er in die

Lage kommen, einzugestehen, dafs er den Grund einer Erscheinung nicht

kenne, während eine minutiösere und an der Hand eines umfassenderen

Materials geführte Untersuchung dieselbe vielleicht würde aufklären können.

Obgleich er fünf oder sechs Sommer gebraucht habe, einen Bezirk von der

knappen Gröfse eines Arrondissements zu durchforschen, sei sein Material
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notwendig unvollständig und lückenhaft: „ . . . il faudrait tonte la vie d'^un

komme pour explorer ä fond — et encore ! — Jine centaine de commune$'•'.

Eine solche Bescheidenheit berührt wohltuend. Auffallend bleibt, dafs Herr

D. die aus dem Studium der modernen Sprache gewonnene Einsicht nicht für

die Beurteilung lange verflossener Sprachperioden in gröfserem Mafse sich nutz-

bar gemacht hat. Es berührt eigentümlich, dafs er, der von der Schwierigkeit

der Erforschung der ihn umgebenden lebenden Sprache sich anscheinend so

gründlich überzeugt hat, da wo es um schwierigste Probleme in der Ent-

wicklungsgeschichte der älteren Sprache sich handelt, das Gras wachsen hört.

So erklärt er es S. 12 für ,.absolument certain'-^, dafs gegen Ausgang des

8. Jahrhunderts lat. ü noch seinen lateinischen Lautwert hatte und nicht in ü

übergegangen war, weil es „phonettqueme7tt impossible'-^, dafs c, das vor a

verändert wurde, vor ü intakt blieb: u est beauconp plus palatal, non seule-

mefit que a, mais encore que h. ouvert, II suffit pour s''en convaincre de

regarder le point d^articulation de ces diverses voyelles siir le palais. Wenn
dagegen D. (S. 19) in dem Patois von Ponteix und Rochefort beobachtet, dafs

5 zwar durch folgendes i nicht aber durch y palatalisiert wird, so registriert

er das als ,.phe'nomene curieux'-'-. Wenn erS. I5f. feststellt, dafs in La Sauve-

tat § zwar vor geschlossenem e , nicht aber vor ü Mouillierung erfährt , so

folgert er daraus, dafs dem e hier eine palatalere Aussprache zukommt als

dem ü: „ce qui est tres interessant pour la phonetique experimentale'-'-.

Wenn er S. 16 beobachtet, dafs sich in Murols h {g) vor ü anders verhält

als vor i, so ist das eine „chose ciirieiise'-'- . Ich habe nur deshalb diese Stellen

hervorgehoben, um zu zeigen, dafs ^^phonetiquement'''' vielleicht doch noch

manches als möglich bezeichnet werden darf, Avovon sich D.'s Schulweisheit

nichts träumen läfst. Sprachhistorische Darlegungen treten in der vorliegenden

Schrift sehr zurück und D. selbst bemerkt, dafs es ihm hauptsächlich darum

zu tun ist, gleichartige Erscheinungen in der lautlichen Entwicklung der

heutigen Sprache zusammenzufassen und dieselben in ihrer geographischen

Verbreitung zu bestimmen. Die Beobachtungen des Verfassers in dieser

Richtung — und sie machen ja den wesentlichen Inhalt seines Buches aus —
verdienen Anerkennung. Sie sind allem Anscheine nach das Ergebnis sorg-

fältiger, mit Umsicht und Sachkenntnis geführter Untersuchungen, durch die

unsere Kenntnis der lebenden Mundarten eine wertvolle Bereicherung erfährt.

D. Behrens.

Studi medievali. Vol. I, fasc. 4.

Francesco Novati, 'Zz dis du Koc' di Jean de Conde ed il gallo

del campanile nella poesia italiana. II gallo che segna il vento sui vecchi

campanili ha dato da fare a molti: recentemeute ancora se n' occupava 1' abate

E.Martin {Le coq du clocher, Nancy 1904). II Novati espone brevemente le

vicende e i simboli del gallo negli scrittori cristiani, fermandosi in particolar

modo sul ritmo latino Multi sunt preshyteri qui ignorant quare
\
Sitpra

domum Domini gallus solet stare (Du Meril, P. p. l. du m. dge, p. 12);

ritmo assai corrotto nel testo, malgrado le varie edizioni. II N. triplica la
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notizia dei codici che lo contengono e ne da una nuova ristampa assai migliorata.

Inoltre pubblica dall' unico manoscritto casanatense il Dit du Koc, che

A. Scheler stampo' nel 1866 senz' aver sott' occhio il codice. Naturalmente

viene cosi ad essere qua e lä alquanto migliorato il testo del poemetto, che

Jean de Conde appunlo compose imitando il ritmo latino piu sopra citato.

Appendice I. II gallo di Ramperto di Brescia. Ricerca archeologica

sull' antica ventaruola della chiesa di S. Faustino maggiore in Brescia, oggi

conservata nel museo medievale di S. Giulia.

Appendice II. Cod. Vat. lat.i\%T,a,, c. 54b. Frammento di versionein

Vulgare italiano del ritmo Multi sunt preshyteri ecc.

John Schmitt, La tnetrica di Fra Jacopone. Studio acuto e diligente,

che contiene quanto di piü serio si sia scritto finora in Italia sulla genesi e

sui primi svolgimenti dell' endecasillabo. Non e il caso d' entrare nella

piccola discussione di fatti particolari: sia lecito puittosto esprimere un caldo

rimpianto per questo nobile studioso cosi immaturamente spento, lungi dalla

patria, in un ospedale di Roma. Ecco le conclusione del suo lavoro: „Nei

canti di Jacopone si trovano ancora due tipi principali di endecasillabi ed uno

di dodecasillabi, i quali poi possono modificarsi, per la ragione che il tipo piii

forte esercita un' attrazione sul piü debole. La tendenza e sempre quella di

creare un tipo unico d' endecasillabo, ma questo fine, per influssi contrari, non

si poteva raggiungere, e fu abbandonato. La varietä prodotta dalla fusione

di elementi cosi differenti piü tardi si riconobbe come principio d' arte. I tre

tipi principali che poi si suddividono in altri tipi secondari, sono di pro-

venienza diversa: essi in sostanza risalgono a prototipi latini. Nella strofe di

Jacopone si seguono promiscuamente . . . Molto di rado si trovano nel Nostro

strofe intere composte di saffici, di soli aselepiadei o di soli doppi senari;

nella piü parte dei casi sono mescolati in modo da produrre una certa

armonia . . . Importa sempre riconoscere che gli endecasillabi di Jacopone

non ci offrono ancora 1' unitä relativa che raggiunsero dopo; sono ritmi diversi

in procinlo d'uniisi, e quindi rappresentano nelio svolgimento ritmico una

tappa giä abbastanza avanzata". Importanti e ben definiti i riscontri fra le

vicende dei tipi d' endecasillabo e quelle del verso spagnuolo de arte mayor,

sul quäle anche ci ha lasciato un buono studio il compianto romanista.

Cesare de Lollis, Un frammento di canzoniere provenzale. In uu

codice di proprielä privata contenente i Mirabilia Romae ed una Historia

romana affine a quella di Paolo Diacono, sono alcuni fogli palinsesli di un

canzoniere provenzale perduto, il quäle dalla scriltura senibra appaitenere alla

line del sec. XIII o al principio del XIV. Sono poesie di G. de Berguedan,

G. de Montanhagol, Peire Milo, Peire Rogier. II canzoniere dove aver stretta

affinitä con quello di Bernart Amoros, e con IK. La scrittura delle canzoni

e appena riconoscibile e il piü delle volte interamente raschiata.

Giulio Bertoni, Intorno alle questioni sulla lingua nella Urica italiana

delle origini. Contro la teoria che sostenne il sig. I. Sanesi nel suo articolo

II toscaneggiamento della poesia siciliana [Giorn. stör. lett. ital. XXXIV, 354),

qui si afiferma 1' esistenza di un volgare illustre, sia pure vago e impreciso nei

suoi contorni ; una specie di lingua letteraria alla quäle tutti tendevano, quasi

inconsciamente. Il Monaci aveva accennato a Bologna, come a un luogo dove

1' incoDlro di studenli e letterati pot6 facilitar lo scambio di forme dialettali
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e favorire lo sviluppo d' una comune lingua letteraria; il Bcitoni vorrebbe

che oltre Bologna si tenessero presenti Lucca, Firenze, Palermo, centri di

scuole poetiche in cui pot^ prepararsi la fusione delle parlate dialettali.

Codesto problema della lins^ua nci primi poeti italiani si trascina da un

pezzo: come tants altre questioucelle stantie che gli studiosi si divertono ad

agitare senza venirne a capo. Finchä non sarä falta una ricerca precisa,

metodica, sui canzonieri piü anlichi e sui loro rapporti, nessuna ipotesi avrä

una base solida. Attendiamo dunque — e frattanto occupiamoci d' altro.

N. Zingarelli, Ricerche sulla vita e le rime di Bernart de Ventadorn.

Appendice. In aggiunta al suo scritto pubblicato nel fascicolo precedente,

10 Z. da qui il teste, con versione e note, di cinque canzoni che hanno im-

portanza per le sue ricerche. II testo non e propriamente crilico, ma h abba-

stanza ben fondato per valer come tale,

Aneddoti. Alessandro Sepulcri, Intorno a 'bistia' ed 'ustium'

nel latino volgare. E noto il dissenso dei glottologi intorno al lat. bestia.

11 Parodi aveva postulato un lat. volg. bistia, con i per azione combinata

del gruppo st ed i; ora il Sepulcri rintraccia effettivamente tale forma in vari

testi. Cüsi per ostium uscio. Si e discusso se sia o oppure o; molti glotto-

logi, tra cui il Gröber e il Parodi, hanno postulato ustium; qualche esempio

di tal forma giä tra nolo. Altri ne aggiunge il Sepulcri. Come avvenne il

mutamento della tonica? Per influsso di st -\- i {Va.ro äi), o da austium
ustium depo preposizione accenfata (Meyer- Lübke).-' II S. crede piuttosto

che il gruppo st, come ss, sc, sp, ecc. muti sempre nel lat. volg. 1 in i, ed

ö in u, Poich^ egli si propone di chiarir meglio il fatto in un prossimo

studio, non e il caso d'insistere: per ora non ci sembra scossa 1' ipotesi del

Parodi.

F. Novati, amnare. Amnavit si legge in un' iscrizione sopra un vaso

africano d' argilla, forse del VI secolo, E da aggiungere agli archivi ponderosi

della lotta dibattuta intorno al problema andare, aller^ ecc.

C. Pascal, Una leggenda medievale {II bacio delle catene di S. Pieiro).

Redazione in parte nuova (da un codice ambrosiano).

L. Torretta, Ancora del ' Wälscher Gast''. Due libri dell' Oswald

e di A. E. Schönbach riferentisi, in parte, all' opera di Tommasino di Cir-

claria, erano sfuggiti all' A, quando pubblicö nel primo fascicolo degli Studi

un saggio intorno a quello scrittoie. Questa noterella rimedia alla dimenli-

canza e non contiene nulla di particolaremente osservabile.

BULLETTmO BlBLIOGRAFICO.
p^^^^ SAVJ-LoPEZ.

Le Moyen-Age, revue d'histoire et de philologie. 2« serie, Tome X.

Janvier-fevrier 1906.

COMPTES-RENDUS
S. 45 f. Besprechung von Eugenio Donadoni, Süll' autenticitä di

alcuni scritti reputati danteschi.
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Mars-Avril 1906.

S. 120. G. Paris, La littdrature fran9aise au moyen-äge. 3^ 6d. (An-

zeige von A. Vidier.)

Mai-Juin 1906.

S. 121— 133. A. Rey, Pierre de Rousseville et la Conciergerie de

Gouvieux. Str. 34 von Villon's Petit Testament, Str. 92 des Grand Testament,

werden Merebeuf und Nicolas de Louvieux, wie A. Rey statt Louviers liest,

zwei aufgeblasene Parvenüs, mit Geschenken bedacht, deren satirische Be-

deutung hier näher beleuchtet wird. Sie erhalten zunächst alte Münzen in je

einer Eierschale , dann „bestimmt" Villen (so wird „Pierre de Rousseville

ordonne" erklärt. Den vorletzten Vers der Str. 34 liest A. Rey „Pour donner,

en attendaut mieulx" statt „pour le donner entendre mieulx" mit Hinweis auf

Str. 28 des Pet. Test, „en attendant de mieulx avoir") Pierre de Rousseville

als Testamentsvollstrecker. Dieser Mann soll den reichen Protzen „escus tieulx

que le Prince donne" verteilen. Mit „le Prince" ist bekanntlich „le Prince

des Sots" gemeint, zugleich enthält der Ausdruck, nach A. Rey's Vermutung,

einen kühnen Hinweis auf den König von Frankreich, der als schlechter

Zahler berüchtigt war. Über die „conciergerie de Gouvieux" (bei Chantilly)

erfahren wir Näheres. Um die Mitte des 15. Jahrhunderts war das Schlofs

verfallen, eine Ruine, das Amt eines „concierge" war unnötig geworden,

Pierre de Rousseville, selbst mittel- und obdachlos, soll Louviers und Mere-

beuf auf ein imaginäres Geldgeschenk eine Summe in Spielpfennigen vorschiefsen

;

das wäre der Sinn der schwierigen Stelle. — Comptes-Rendus: S. 157— 161,

Albert Metcke, Die Lieder des altfranzösischen Lyrikers Gille le Vinier

(A. Guesnon sieht als Verfasser des ersten von Metcke publizierten und Gille

le Vinier zugeschriebenen Gedichtes vielmehr den Chätelain d'Arras an, dessen

Erwähnung im Envoi „li chastelains d'Arras dist en ses chans "usw, Metcke

als Zitat auffafst. Textverbesserungen und Deutungen). — Adolf Tobler,

M^langes de Grammaire fran^aise trad. Max Kuttner et Leopold Sudre

(G. Huet). — L. Barrau-Dihigo et R. Poupardin, Cartulaire de Saint-

Vincent de Lucq aus Revue de Bearn et du pays basque (A. Vidier).

Juillet-Aoüt 1906.

S. 199— 204. F. Lot, Aleran, comte de Troyes (Ergänzung zu Romania

1904, Aprilnummer. Aleian de Troiesin in Aye d'Avignon und Entgegnung

auf die Schrift des Abb6 Petel, Aleran I et Aleran H, Note historique sur

les Comtes de Troyes du IX. siecle, in Mem. de la Soc. acaddmique de l'Aube

1904. Lot hält seine Annahme aufrecht: „vu le titre traditionnel de Comte

de Troiesin accole ä Aleran, j'avais conclu que le r^cit epique du IX. siecle

oü son nom a du figurer etait ant^rieur ä l'annee 844 date ä laquelle le comte

fut cr^e marquis de Gothic.") — Comptes-Rendus. Sancti Francisci Assi-

siensis, vita et miracula . . . auctore Fr. Thoma de Celano ed. P, Eduardus-

Alen^oniensis (P, Ubald d'Alen9on),

Scptembre-Octobre 1906,

COMPTES-RENDUS

:

Carl Voretzsch, Einführung in das Studium der altfranzösischen Literatur

(G. Huet).
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Novembre-Decembre 1906.

COMPTES-RENDUS

:

Paul Sabatier, Examen de quelques travaux recents sur les Opuscules

de Saint-Fran9ois (Ch. Guignebert). — J. Viard et E. D6prez, Chronique de

Jean le Bei [Societe de l'hist. de France] (Armand d'Herbomez). — Robert
Huntington Fletcher, The Arturian material in the chronicles, especially

those of Great Britain and France (G. Huet). — D. Ursmer Berühre, Un
ami de Petrarque, Louis Sanctus de Beeringen (A. Vidier).

Janvier-fevrier 1907.

COMPTES-RENDUS:
S. 30—33. F. Picavet, Esquisse d'une histoire generale et comparee

des philosophies medi^vales 2^ ed. (Henri Labrosse). — Anzeige der von Ber-

thaud fr^res (Paris) unter Leitung von H. Omont unternommenen Herausgabe

von Wiedergaben in fac-simile von Handschriften und Miniaturen (darunter

Miracles de Notre-Dame XV. s. 2 Bde. zu 15 fr.) und eines ähnlichen belgischen

Unternehmens (Haus Mosch und Thron in Brüssel). — Lang, Old Portuguese

Song (aus Festschrift für A. Mussafia). (G. Huet) — P.-A. Geijer, G.Paris

(aus Studier i modern sprakvetenskap. Upsala 1905.).

F. Ed. Schneegans.

Memoires de la Societe Neo-philologique de Helsingfors. IV. Hel-

singfors 1906.

S. I—49 (dazu Berichtigungen S. 397— 401). Oiva Joh. Tallgren, La

z y f del antiguo castellauo iniciales de silaba estudiadas en la inedita Gaya

de Segovia. Das der Untersuchung zugrunde gelegte noch unedierte Werk,

dessen Herausgabe Tallgren vorbereitet, „Gaya ö Consonantes de [Pero Guillen

de] Segovia" ist ein reichhaltiges Reimbuch des XV. Jahrhunderts. Die im

Altspanischen getrennten Laute, tonloses c und tönendes z, werden im Silben-

anlaut in dem von dem Text gebotenen Wortmaterial auf ihren Ursprung

hin untersucht. Schwierigere Fälle werden eingehend besprochen so arze

(^ arcerem durch Metathesis), manzilla, pinzel, poncella, rrenzilla, vzeda,pecear,

fdzia, estopazo, faza, fazana, manzera, gerazo, gerezo, areozar, verguenga,

jnarfussa, zaque, hongej'era, haga, baga, escuerga, gogo, -a, e, mangana, pogona,

alcaduii, alferza usw. Für lat. interv. ci und ti wird als regelmäfsige Ent-

wickelung span. z mit Saro'ihandy angenommen. Die Wörter mit g aus lat.

interv. ci bedürfen besonderer Erklärung
; g gibt einen fremden Laut unvoll-

kommen wieder in Pruga (nspan. Prusia), Niga, coraga (^ prov. coirassa),

paligada, pelliga usw. Schwierigkeiten bereiten cabega, coragon.

S. 51—233. Torsten Söderhjelm, Die Sprachein dem altfranzösischen

Martinsleben des Pean Gatineau aus Tours eine Untersuchung über Laut-

verhältnisse und Flexion , Vers und Wortschatz, (Wertvoller Beitrag zur

Kenntnis des Nordwestfranzösischen, mit genauer Scheidung der Sprache des

Dichters und des Anteils der Schreiber der Hs. des Martinslebens.)

S. 237—316. Hugo Pipping, Zur Theorie der Analogiebildungen. (Auf

Grund der von Jespersen „Zur Lautgesetzfrage" aufgestellten Scheidung zwischen
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„erhaltenden Analogiebildungen" und „schaffenden Analogiebildungen" werden

Erscheinungen der Lautentwickelung in den nordischen Sprachen erklärt.)

S. 321—362. Artur Langfors, Li Ave Maria en roumans par Huon
le Roi de Cambrai public pour la premiere fois. (Das von G. Paris, Alexis

p. 211 s. und von P. Meyer, Romania I p. 207 erwähnte Gedicht, Variationen

über die Silben und Buchstaben des Ave Maria und Paraphrase der Textes-

worte „Gracia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus

fructus ventvis tui'-, wird als Werk von „Li Reis de Cambrai'- erkannt und

publiziert. Im Anhang wird, nach erklärenden Anmerkungen, eine anonyme

Ave Mariaparaphrase in Helinandstrophen abgedruckt, deren Strophen mit je

einem Wort des Engelgrufses anfangen und schliefsen.)

S. 365—396. J. Poirot, Quantite et accent dynamique (travail du

laboratoire de physiologie ä l'Universite de Helsingfors, Section de phonetique

experimentale). (Kritik der Theorie von Erik Rosengren, für den der Accent

nicht auf der expiratorischen Stärke, sondern auf der Länge der Silbe beruht.

Ohne die Auffassung Rosengren's in ihrem ganzen Umfang zu teilen, führen

experimental- phonetische Beobachtungen Poirot dazu, der Quantität eine

wichtige Rolle in der Accentbildung zuzuschreiben. Er nähert sich der Auf-

fassung von Saran, für den die Empfindung der „Schwere" einer Silbe entsteht

aus Tonstärke, Quantität, musikalischer Höhe.)

S. 403—409. M. Wasenius, Liste des travaux sur les langues et

litteratures modernes publies en Finlande 1902— 1905: Mit Stolz darf die fin-

ländische Philologenschule auf ihre Tätigkeit in diesen drei Jahren zurück-

blicken, in denen 55 Gelehrte sich mit etwa 130 Abhandlungen an der philo-

logischen Arbeit beteiligt haben. ^-^ t-^ c^" ^ F. Ed. Schneegans.

Nachtrag zu Ztschr. 31, 608.

Dafs estraier nur Adjektiv sein kann,* beweisen am besten folgende

Stellen : Rusteb. II, 242 (Henschel) : Estraier et seul me lessierent, ferner Per-

ceval Rochat S. 46 : cheue sui en povretes^ si ine laires . . Trestote sole et

estraiere, klagt Percevals Schwester. Fergus 11,20: La karue que ü tenoit

Laisse estraiere entni la place, Rigomer 8396 La dame remest estraiere (im

Reim), 13241 Maint bon cheval anhlant et hier I ot le jour tout estraiier.

Ich verweise noch auf Fier. 126: li destriers s^est estraiers remes, das schon

bei Diez I steht.

1 Ztschr. XXII, 89 erklärt auch Andresen im Glossar wiederum unser

Wort mit „herumirren"; also als Verb. — Im kleineu Cliges-Glossar, wo das

Wort mit ,uustel, irrend' erklärt ist, ist , herrenlos, verlassen' statt dessen ein-

zusetzen.

W. FOERSTER.



Marie de France et la Legende de Tristan.

(s. Ztschr. XXXII, i6l.)

IL

Ne serait-il pas possible maintenant d'apprecier avec une süf-

fisante exactitude l'influence que Marie a exercee sur la litterature

de son temps? D'oü lui est venue a elle-meme l'id^e de ses

contes, c'est ce qu'il n'est pas facile de determiner, mais nous savons

par un contemporain i quel succes ils ont obtenu parmi les seigneuis

et les dames de la cour d'Henri IL Thomas, qui ^crit pour le

meme public, et qui a entrepris de remettre au goüt du jour un

vieux poerae de langue un peu archaique et d'allure probablement

surannee, n'a garde de negliger cet el6ment d'actualit6. Tristan

etait dejä represente dans son original comme capable k l'occasion

de jouer des lais sur la harpe. Sous l'influence de Marie, et pour

plaire aux lecteurs de Marie, Thomas va s'ingenier ä developper

cette rapide indication. Ce ne sera plus comme par hasard et

pour se tirer d'affaire que le heros chez lui jouera des lais: ce qui

n'avait ete que l'expedient d'un neveu de roi d6guis6 en Jongleur

devient l'occupation favorite d'un virtuose. Tristan enchante la

cour du roi Marc par ses lais; Tristan charme Iseut de ses lais;

et quand il s'en va en Petite Bretagne la reine ne sait mieux

tromper sa douleur qu'en jouant sur la harpe un lai que lui avait

appris son amant. Voilä desormais une tradition etablie : le moyen-
äge ne separera plus Tristan de sa harpe, et il aimera ä croire

que c'est sur cette harpe qu'ont resonne pour la premiere fois les

plus beaux et les plus fameux d'entre les lais de Bretagne.2

Aujourd'hui encore ce n'est pas autrement que nous nous figurons

les choses : tel a ete le charme des vers de Thomas. Mais ni

Beroul, ni Eilhart d'Oberg, ni naturellement le vieux poete fi:an(;ais

1 Denis Piramus, ed. Ravenel, v. 35—48. Piraraus a l'air de parier

encore sous l'impression toute fraiche du succ6s de Marie. On ne peut donc
gufere mettre sa Vze de Seint Edmund plus tard que 1170 ou I175. Si on
acceptait cette infdrence, cela fournirait un 616ment assurd pour la datation

de Partenopen.
2 Voir Gottfried, v. 19200—208. Le passage, en substance, vient sans

deute de Thomas, mais on sent dejä dans les vers du po^te allemand comme
une idealisation de la figure de Tristan: nous sommes au XIII e si^cle et la

legende va se transformant et se precisant.

Zeilschr. f. rom. Phil. XXXII. 17
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qu'ils suivent de pres ne s'etaient fait cette idee de Tristan ou des

lais. Et il est infiniment douteux que Thomas s'en füt avise, si

Marie ne Vy eüt aide. L'auteur des Lais a donc marqud d'une

tres distincte empreinte la plus belle des legendes du moyen-age.

Et ce n'est sans doute pas un mince titre d'honneur pour eile. Mais

voilä que Thomas ä son tour trouve des imitateurs et que les lais

vont commencer leur suq^renante carriere. 11 y a longtemps qu'on

a Signale des points de ressemblance entre Hörn et le Tristan de
Thomas,! et il n'est pas douteux qu'en plus d'un passage du premier

poeme nous ne trouvions un ^cho du second. Cela s'explique

facilement. La chanson de Horn^ si originale, si vigoureuse, n'est

pourtant qu'un remaniement d'un poeme plus ancien;^ c'est une
mise ä la mode courtoise d'une „geste 6pique" brutale de Tage

anterieur. Mais c'est precisement ainsi que, malgre la difference

des Sujets et ä prendre les choses en gros, on pourrait definir le

Tristati de 1 1 70. Les deux Thomas poursuivent une oeuvre tres

analogue; et de meme que l'auteur de Tristan s'aide de Wace et

de Marie, l'auteur de Honi met a contribution l'auteur de Tristan.

En particulier le celebre passage oü, devant les fils du roi Gudred
et leur soeur Lemburc ravie. Hörn fait entendre la Celeste harmonie

du lai de Batolf, n'est qu'une brillante Variation de l'episode des

lais de harpe ä la cour du roi Marc, et Hörn est ici simplement

un disciple habile du h6ros de Thomas.^ Batolf est l'equivalent

de Graelent ou de Guirun et il n'est pas jusqu'au savant pr^lude

du concert qui n'ait avec ses details caracteristiques passe d'un

poeme dans l'autre.*

Marie ecrivait en Angleterre, et probablement aussi les auteurs

de Tristan et de Hörn. Mais dejä les Lais avaient passe le d^troit:

Gautier d'Arras qui, nous l'avons vu, proteste vivement contre les

mensonges qu'ils contiennent en atteste par lä la popularite. Chretien

de Troie lui-meme qui va devenir le grand maitre du roman fran^ais

rend hommage ä Marie dans son Erec. Mabonagrain vient d'etre

^ Dans un aiticle sur Les Auteurs de Tristan et de Hörn, Rom., XV
[1886], M. Södeihjelm a rassemble nombre de „passages ä peu pres cor-

respondants'' des deux romans; son dessein, il est vrai, est de montrer que
le style est si different qu'on ne peut attiibuer les deux oeuvres au meme
auteur; raais du point de vue de la mati^re et du „theme", ses rapprochements
n'en sont pas moins significatifs. Voir aussi Wissmann, Anglia, IV, 393s.

* C'est un fait qui me semble avoir et6 mis hors de doute par M.
Schofield, Pub. of the Mod. Lang. Assoc. of America, 1903, p. 54—66.

3 Cf. Schofield, art. cite, p. 60. Apr^s avoir cite les vers 2830—844,
il ajoute: „Thomas, in composing this part of his poem, evidently wrote with

the Tristan in mind, here imitating the scenes in which that hero figured as

a stranger at the courts of Cornwall and Ireland".
* En effet les vers 3544—573 de Gottfried m'ont tout l'air de s'accorder

exactement avec le passage de la chanson de Hörn oü. Hörn prelude avant

de jouer le lai de Batolf (v. 2830—38). (Le portrait de Tristan qui dans
Gottfried prec^de le prelude semble bien venir de Thomas aussi. Voir B6dier,

ouvr. cito, 1,52, n. I et Piquet, ouvr. cite, p. 112). Ceci suppose Thomas
comme intermediaire entre Gottfried et l'auteur de Hörn,
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vaincu par Erec et d6sormais pourra sortir du verger oü le tenait

confine raflfection trop exclusive de son amie: tout le monde se

rejouit

:

6183 Et eil qui el vergier estoient

D'Erec desarmer s'aprestoient

Et chantoient par contan9on

Tuit de la joie une chan9on;

6187 Et les dames un lai troverent,

Que le lai de joi apelerent.^

Nous reconnaissons sans peine l'idee chere ä Marie: le lai est fait

pour perp^tuer le Souvenir d'une „aventure" et c'est pourquoi le

nom qu'il rec^oit importe tant. A vrai dire, il semble meme que

nous ayons lä un epilogue a la maniere de ceux des Ijais', il y a

plus qu'une allusion faite en passant ä l'oeuvre recente de Marie,

on sent comme le desir de reproduire, en meme temps que leur

raerveilleux particulier, la forme exterieure de ces gracieux contes

que l'Angleterre venait d'envoyer ä la France: toute r,,aventure"

de la Joie de la Cour forme dans Erec comme un „lai" qu'il serait

facile d'en detacher et qui se distinguerait de ceux de Marie moins

par la forme et l'agencement que par l'inspiration.

Chretien ajoute:

6189 Mes n'est gueires li lais seüz,

et ce vers souleve une question interessante. „Su" par qui? Le
verbe est au present, et il ne peut guere s'agir que des contempo-

rains de l'auteur: c'est parmi eux qu'on a oublie, ou tout comme,
le lai de la Joie. Peut-etre la chose allait-elle de soi: car quelle

apparence qu'un lai fait pour comm^morer une aventure ä laquelle

avaient pris part, dans le lointain pass6, les heros presque fabuleux

de la Table Ronde eüt survecu jusqu'en plein XII ^ siecle? Ne
prenons pas le passage trop au serieux: evidemment il n'y a ici

qu'une fiction ingenieuse:^ les lecteurs fran^ais de Marie — et il

n'en devait pas manquer autour de Chretien — qui avaient appris

chez eile l'existence de cette curieuse coutume des Bretons devaient

etre charmes, arrivant ä ce passage d'Erec, de trouver cette coutume,

pour ainsi dire, mise en action, d'assister presque en personne ä

la naissance d'un lai breton.3 Oui, — Marie l'attestait, — c'etait

bien ainsi que les choses se passaient jadis dans ce mysterieux

pays de Bretagne, et ddcidement l'auteur 6!Erec 6tait bien renseigne.

1 Ed. Foerster, Rom. Bibliothek, 1896, p. 159. Avec Gaston Paris

(jfournal des savants, 1902, p. 306) je mets Erec vers 11 68.

* C'est aussi ce qu'indique M. Gröber dans son Grundrifs, II, I, 660;
mais la raison qu'il en donne ne me semble pas tr^s süre. Je doute fort

qu'au moment de la composition düErec nos po^tes lyriques se fussent d^jä

exerc^s \ ecrire des lais f'ran9ais.

' Le lai du Lecheor est tout entier fond6 sur une fiction du meme
genre, Cf, Zeitschr. f. rom. Phil., [XXIX] 1905, p. 53—54.

17*
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Mais nous qui sommes moins confiants que les gens du XII® si^cle,

tout cela nous donne des soupc^ons. Si le lai de la Joie n'a jamais,

en dehors des pages de Chretien, resonne sur une harpe bretonne,

que faut-il penser du lai de Batolf ? Ne serions-nous pas lä aussi

en presence d'une fiction?i Cela ne semble gu^re douteux. Pour
en juger autrement, il faudrait d'abord prouver que Batolf, l'auteur

suppose du lai, a jamais existe, Or il se peut que quelques uns

des heros du poeme nous renvoient ä des personnages historiques,

mais qui oserait l'affirmer de l'insignifiant Batolf? Son nom, comme
celui du lai, n'est mentionne que dans un seul passage, et ce

passage ne se trouvait nullement dans le vieux poeme fran^ais que

remaniait Thomas: nous avons vu que c'est une addition qui a

6t6 suggeree au remanieur par un episode du Tristan de 1 170.2

Clairement le personnage de Batolf a et6 erde pour des fins

litteraires, et le lai qu'il est cense avoir compose a la meme origine

et la meme destination. On trouvera peut-etre que nous nous

donnons bien de la peine pour prouver ce qui est assez clair de

soi. Aucun manuel de litterature n'a encore nomme le lai de la

Joie et le lai de Batolf parmi les oeuvres perdues du XII ^ siecle.

C'est vrai, mais en revanche combien de fois n'a-t-on pas cite, avec

un profond sentiment de leur importance, les vers oü Thomas nous

montre Hörn en train de jouer sur la harpe le meme lai de Batolf!

Le passage, nous dit-on volontiers, nous donne des renseignements

qu'on chercherait vainement ailleurs sur le mode d'execution des

lais bretons. On les trouverait deji, croyons-nous, chez Thomas
ou a son ddfaut chez Gottfried de Strasbourg, car c'est de Tristan

qu'ils viennent. Prenons garde d'attribuer une valeur documentaire

trop certaine ä des details qui ne sont que l'echo d'une mode
litteraire. L'auteur de Hörn lui-merae ne pretend pas ici peindre

d'apres la rdalite contemporaine : il nous laisse clairement entendre

qu'il situe sa scene dans un passe eloigne

:

2821 Tut en renc en apres fud la harpe liueree

A chascun pur harper fud lores cummandee

E chescun i harpa a plosors bien agree.

A cel tens sorent tuit harpe bien manier

2825 Cum plus fu gentilz hom e plus sout del mester?

' Cf. Schofield, art. cite, p. 61 : ,,We cannot conclude from the narrative

of Thomas that there really existed a lay on the subject of Horn's love, and

it is quite improbable that the lay of Batolf sung by the hero himself pub-

licly at the Iristi court dealt wilh that theme". Mais, continue M. Schofield,

il est au contraire tris vraisemblable qu'il ait existd un lai breton dont Batolf

etait le heros. Et il suggere que ce lai pouvait bien nous redire la meme-
histoire que Gaufrey de Monmouth nous raconte de Baldulph le Saxon, (L. IX,

ch, I, ed, San-Marte, p. 122). C'est possible, mais le doute est permis.

* Cf. Schofield, art. cite, p. 59: „That this is a late addition is obvious

if only from the fact that Hörn is pictured as singing it in Ireland before

his lovc was cunsumraated, during the period of his first Separation from

Rimenhild, while he was ignorant of her condition",

' Ed. Brede et Stengel, p. 152.
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Cette epoque, c'est naturellement celle oü l'auteur de Tristan

place la scene des lais de harpe ;i la cour de Marc. Passant a

cet autre Thomas, nous trouverons-nous sur un terrain plus solide?

Devons-nous voir dans le lai Guirun, le lai de Graelent, le lai de

Tisbe, le lai de Didon plus que de simples motifs de decoration?

Notons que dans le poeme de Tristan, a la difference de Hörn et

d^Erec, ces lais ne sont pas rattaches ä la trame du roman: ils

nous renvoient ä des „aventures" parfaitement independantes. S'il

y a fiction, eile n'est donc plus aussi patente. Thomas peut tres

bien avoir pris ces titres et ces sujets autour de lui, dans la litt(irature

et la musique de son temps. Et c'est bien ce que les critiques

admettent d'ordinaire. II est vrai que sur les lais de Graelent, de

Tisbe, de Didon jusqu'ä ces derniers temps on ne se pronon^ait

guere.i II n'en etait pas question dans les Fragments conserves

de Thomas, et qui nous assurait qu'il n'y fallüt pas voir une

addition de Gottfried? Mais sur l'unique lai dont ces Fragments

fassent mention, tout le monde semble d'accord, et qu'il s'agisse

d'une etude sur la legende du coeur niang6 ou d'une revue des

Oeuvres fran^aises du XII ^ siecle, on ne manque pas de citer en

bonne place le lai Guirun dont on deplore la parte. Recemment
M. B^dier, au cours de sa reconstitution critique, s'est montre

incline — avec toute raison, croyons-nous, — a restituer ä Thomas
la mention des autres lais enum(^res par Gottfried. Et il prend

soin de montrer les points d'attache visibles ou possibles avec la

realite. Le lai de Graelent „ne peut etre, comme le remarque

Hertz (p. 512), que celui-lä raeme dont nous avons conserve une

forme narrative {Poesies de Marie de France, edit. Roquefort), le

conte de fees que Marie de France intitule Lanval.''' Quant au

lai de Tisbe, „d'anciens Jongleurs bretons ont du [le] colporter

parmi d'autres themes antiques."^ n est possible que M. Bedier

ait raison ici aussi ; mais son explication suggere pourtant de

graves doutes. Est-il bien assure d'abord qu'on trouve „par ailleurs,

et plus anciennement qu'on ne le dit d'ordinaire, cette qualification

de lais bretons appliquee ä. des contes de l'antiquite classique, lai

d^Orphee, lai de Narcisse^^7^ Les plus anciennes mentions d'un

lai d'Orphee se trouvent, ä. notre connaissance, dans le Conte de

VEspine et dans une des versions de Floire et Blanchefleur.* Or

^ Le lai Tristan ^tant attribue ä Tristan lui-meme, l'artifice etait ici

trop visible pour qu'on s'y arretät.
"^ Ouvr. cite, 1,55, contination de la note 2 de la page 52. — II faudrait

ajouter le lai de Didon, qui a aiitant de droit — et probablement aussi peu
— d'eire considere comme „lai breton" que Tisbe.

3 Ibid. M. Bedier ajoute „cf. Biuj^ger, Zeitschrift für franz. Spr. u.

Lit., XX (1999), p. 154". A l'endroit indique, M. Brugger se borne ä affirmer

que le lai d' Orphee (que nous ne connaissons que par une traduction anglaise)

6tant de tout point semblable aux autres „lais bretons" doit etrc lui aussi un

„lai breton": cette legende grecque est devenue celtique si eile a et6 transmise

aux Fran9ais par les Celles. Sans doute, mais l'a-t-elle ete?

* Voir p. 266 n. 4 et 5. Le passage de Lancelot (v. p. 266) vient peut-

etre directement des vers de VEspine.
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ces deux poemes sont certainement post6rieurs au Tristan de
Thomas et nous noterons qu'ils an ont probablement subi l'in-

fluence, Quant au lai de Narcisse je n'y connais aucune allusion.

Nous avons un poeme de Narcissus assez ancien,i qui dans un
des manuscrits est designe du nom de lai:^ mais si je ne me
trompe ce manuscrit est du XIII "^ siede. En second lieu le conte

de Graelent, tel que nous le possedons, n'est qu'une mise en ceuvre

assez habile de materiaux empruntes ä plusieurs poemes de Marie,

en particulier ä son lianval? Nous ne somraes pas par lä autorises

ä conclure ä l'existence d'un lai lyrique de Graelent. A vrai dire,

il n'est pas impossible que l'auteur du conte ait emprunte sa matiere

ä Marie, et le nom de son h6ros a Thomas.* Arrivons enfin au

lai Goron : son existence ind^pendamment du poeme de Tristan

n'est guere mieux assur^e. Les mentions qu'on en retrouve dans

Aliseis et la chanson de Loqiiifer semblent inspirees directement

par le passage de Thomas.5 II n'y a peut-etre pas beaucoup plus

de raison de croire ä l'existence d'un lai Goron qu'ä celle d'un

lai de la Joie ou d'un lai de Batolf. Ce sont des manifestations

differentes d'une meme mode litteraire, dont nous voyons le point

de depart dans Marie. II reste, dira-t-on, que Thomas ä propos

de Goron, esquisse en quelques vers une aventure independante

de son Tristan. Soit, mais nous ne pretendons nullement que vers

1

1

70 il n'ait cöuru des recits oraux ou ne se soit transmis des

^ G. Paris le regarde comme anterieur au roman de Troie (younial des

Savants, 1902, p. 352, n. 2). Les allusions, et quelques unes tres anciennes,

ä une chanson (: poeme narratif) de Narcisse ne manquent pas (voir Birch-

Hirschfeld, Über die den provenzalischen Troubadours bekannten epischen

Stoffe, p. 14), mais nulle part on ne mentionne un lai.

2 Voir Grundrifs, II, I, 593.
3 Cf. Zeitschr. f. rom. Phil., XXIX [1905], p. 19—29,
* Ce point demanderait peut-etre qu'on s'y arretät un peu. Mais notre

dessein est surtout d'etudier Marie dans ses rapports avec la legende de

Tristan. Nous ne pouvons qu'indiquer en passant de quel cote nous cher-

cherions la Solution des nombreux petits probl^mes que pose notre maniere

de concevoir l'histoire des „lais".

^ Voir p. 166 n. 3. Dans les Strengleikar, le lai de Gurun se termine

par cette phrase: „Bien des gens disent ce conte d'une autre fa^on, mais
je n'ai rien lu que ce que je vous ai rapporte". (Ed. Keyser et Unger, p. 61.)

Ce qui peut, semble-t-il, »'Interpreter ainsi: partant d'un lai lyrique, c'est ä

dire d'une chanson de Gurun notre auteur, en cela imitant Marie, veut ex-

pliquer quelle est Torigine de cette chanson; il la cherche naturellement dans

une „aventure", et cette aventure il nous la rapporte teile qu'il la lue: d'autres,

il est vrai, pour expliquer l'origine de la meme chanson [c'est ä dire au fond

du „nom" de la meme chanson] racontent une autre aventure. II est permis

de voir dans ces derniers mots une allusion ä Thomas. C'est probablement,

ä lui qu'est cmpruntee la mention du „lai Gurun" [= Guirun, Goron]. L'auteur

de Graelent ne trouvant qu'un nom dans le Tristan pouvait y adjoindre teile

legende qu'il lui plairait; l'auteur de Gurun trouvait dans le meme roman un
nom plus le sommaire d'une aventure, et s'il pr^ferait en conter une autre ä

cette occasion il croyait peut-etre habile de marquer sur ce point son pre-

tendu d^saccord avec Thomas: l'artifice s'y couvrait d'un faux air de vrai-

semblance.
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traditions ecrites sur un certain Goron, ou sur un certain Graelent,

pas plus que nous ne nions Texistence vers la meme epoque de

certaines legendes concernant Tisbe ou Didon. Tout ce que nous

avan^ons, c'est que les vers de Thomas ne nous renvoient pas

necessairement ä des lais bretons, de quelque fa^on qu'on interprete

le terme.i C'est dire par exemple que la legende du coeur mang6
n'est pas forcement d' origine celtique.

Jusqu'ä present nous n'avons fait aucune allusion aux lais

fran^ais, ou descorts comme on les appelle aussi. Nous savons

que c'est au XIIP siecle que se trouve leur periode de floraison;

mais ä quelle epoque faut-il en placer l'origine? Au moment oü

Marie attire l'attention du public d'Angleterre et de France sur les

lais bretons, nos poetes lyriques ont-ils d6jä. commenge ä imiter les

melodies celtiques et ä y adapter des paroles fran^aises — si c'est

bien ainsi qu'il faut se representer le rapport entre les deux genres?

C'est peu probable. IMais la question est obscure et complexe, et

on ne parviendra ä y voir clair, croyons-nous, que si l'on distingue

soigneusement deux courants, deux directions tres diff6rentes. D'une

part nous avons des chansons franc^aises, appelees lais, que leur

structure rythmique et musicale met tout de suite ä part dans

l'oeuvre de la lyrique contemporaine : elles suivent une evolution

qui aboutit au lai de Machaut, de Deschamps et de Froissart.

Pris comme designation de ce genre, le terme lai, dejä. ancien dans

la langue, ne trahit assez vite presque aucune attache avec les

Bretons: il se confond bientöt avec le terme descort, puis, sans

cesser de vivre et de se transformer en France, passe dans les pays

voisins : en Provence et de lä en Italie, en Angleterre, en Portugal.

L'histoire complete de ces peripeties serait interessante mais longue

et eile nous entrainerait en dehors de notre sujet.2 Nous esperons

y revenir quelque jour. Pour le moment nous ne voulons retenir

que le second courant. 11 y a dans la litterature fran^aise du
XII^ siecle et des siecles suivants toute une serie d'allusions aux

lais qui n'ont rien ä voir avec le developpement contemporain du
lai franc^ais. C'est une tradition purement livresque, sans point de

contact avec la reahte, qui ne peut par consequent, sauf exception,

nous eclairer sur cette realite, et qui remonte directement ä Marie

et ä Thomas. On en peut suivre le cours sans peine jusqu'au

XIV« siecle.

Mais avant d'en venir lä, il est bon d'observer que le succcs

du recueil de Marie a determine l'apparition d'un assez grand

nombre de contes qui, construits avec plus ou moins d'habilete sur

le meme modele, pretendent eux aussi se fonder sur des lais ou

chansons bretonnes et parfois, a l'imitation de quelques uns des

* II est clair qu'il faut appliquer la meme critique aux vers de Marie.

Nous l'avons tentd autrefois. (Zeitschr. f. rom. Phil. XXIX, p. 320—322).

2 Nous en avons donne une esquisse bien incomplete et fragmentaire ici

meme, XXIX, p. 309—310.
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poemes de Marie s'intitulent eux-memes lais. Ces imitations se

repartissent ^videmment sur une periode de temps assez etendue,

mais il est difficile d'en d^terminer rigoureusement la Chronologie.

Le classement que nous proposons et qui se fonde sur certaines

ressemblances ou differences que ces ceuvres presentent entre elles

ou a l'egard de Marie n'est que provisoire. Parmi les plus anciennes

— vers II 70

—

II 80 — nous rangenons Jlave/ok, le Cor,^ Graelent,

Desire et probablement VEsphie;'^- dans les dernieres annees du
siecle (iiQo— 1200), Tydorel,^ Doon, Meh'on, Jyolet; au debut du
XIII ^ siecle Ignaure, le Lecheor, le Troi, Nabarei; dans la premiere

moitie du XIII" siecle (1200— 1250), nous mettrions des poemes
qui ne se reclament plus d'une chanson bretonne, mais qui, pour

s'elever au dessus de la tourbe vulgaire des fabliaux, se vantent

du titre de lai que leur a donne leur auteur: VEpervier, VOtnbre,

le Conseil, le Vair Palefroy, ou seulement quelque copiste: le Cort

Mantel, V Oiselet, Aristote, Aubera. C'est par ce dernier groupe que

le mot lai a et6 transmis ä la seconde moitie du XIII ^ siecle et

au XIV" siecle avec le sens de fabliau releve, conte serieux et

meme traite en vers. Dans une revue de l'influence de Marie nous

ne pouvions oublier ni cette floraison de contes ni cette extension

si curieuse du sens du mot lai."* Mais nous avons häte d'arriver

ä l'examen des allusions par oii se revele une part peut-etre moins

remarqu^e de cette influence.

Nous avons dejä note dans Hörn et dans Erec deux pasages

significatifs sur lesquels nous ne reviendrons pas. Mettons i part

un groupe de romans oü dans la description d'une fete, d'une

procession, d'une ceremonie quelconque on mentionne le lai ä cote

des autres divertissements dont les Jongleurs regalent leurs auditeurs

:

la chronique du Mont-Saint-Michel,^ la chanson d!Elwxe,^ VEscoufie,'^

1 Au vers 583 (Ed. Wulff, p. 90), le mot lai n'a pas l'air de se rdferer

ä une chanson et semble designer le conte lui-meme (sous la forme que lui

avait donnee Garaduc). Au v. 592 le mot „conte" designerait l'adaptation

fran^aise par Robert Biquet de ce soi-disant original breton. Cf. Brugger,

Zeitschr. f. fr. Spr. n. Lit., 1898, p. 140.
* Comparez les deux premiers vers: „Qui que lays tiengne a men^onge,

— Sachiez je nes tiens pas a songe" avec le passage di'Ille et Galeron que
nous avons prec^demment cit6 et discut^. II semble que nous recueillions

comme les ^chos d'une discussion sur l'authenticitfe des lais.

' Noter qu'au vers 45 il est queslion du drap de Raineborc (ou Ratis-

bonne). Or les deux autres mentions que l'on en a recueillies se trouvent

dans Beroul (v. 3726) et dans VEscoufle (v. 6704). (Cf. W. Heitz, Parzival^,

n. 144). On peut supposer qu'il y a lä les echos d'une mode passagere, et

par consequent dater Tydorel ä peu pr^s de l'epoque du Tristan de Bdroul
et de VEscoufle. Je dois cette remarque ä l'obligeance courtoise de M. F.

M. Warren.
* Cf. Zeitschr. f. rom. Phil., XXIX, p. 311—312.
2 De Guillaume de Saint-Pair. Ed. Michel, v. 767 —69.
* C'est le nom donne par G. Paris au poöme public par M. Todd sous

le nom de La Naissance du Chevalier au Cygne {Publ. of Mod. Lan§-. Assoc.

of America, 1889). Voir les passages qui nous concernent cites par G. Paris,

Rom., XIX, 334.
"> Ed. P. Meyer, v. 731—733.
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le Tounioümenf d^Anti'chrtst ,'^ le roman de la Violette!^ Toutes ces

allusions pourraient fort bien ä. la rigueur deriver simplement du
r^cit que Wace nous fait des plaisirs de la cour d'Arthur. Toute-

fois il est probable que ce brillant dcveloppement de Tautcur du
Briet aurait fini par palir si Marie et Thomas n'avaient contribue

ä. en aviver l'eclat. Mais leur influence directe est indeniable quand
on nous mentionne un lai par son nom: c'est le cas pour une

chanson du cycle des Lorrains: grande est la fete et les Jongleurs

y vielent les lais

Que en Bretaigne firent ja li amant.

Del Chevrefoil vont le sonet disant

Que Tristans fist que Iseut ama tant.'

Ici il est evident que Wace ne suffit plus. Ce n'est pas non plus

lui qui peut rendre raison de la pittoresque description des noces

de Flamenca dans le roman provengal du meme nom.* A vrai

dire, sous couleur de passer en revue le repertoire varie des

Jongleurs et des conteurs du XIIP siede, c'est toute la litterature

romanesque des trois quarts de siecle precedents que le passage

resume avec une spirituelle vivacit^. Nous ne citons que ce qui

releve de Marie:

596 Qui saup novella violadura,

Ni canzo ni descort ni lais,

AI plus que poc avan si trais.

L'uns violal lais del Cabrefoil,

600 E l'autre cel de Tintagoil;

L'us cantet cel dels Fins Amanz,

E l'autre cel que fes Ivans.

^

Ailleurs on nous montre un roi assis, dans tout l'eclat de la

pompe royale, ecoutant un lai que lui harpe un Jongleur. Et

comment ne pas penser au roi Marc? En attendant que le souper

soit pret, le roi Anseis

1 De Huon de M^ri. Ed. Wimmer, v. 482—485.
2 Ed. Michel, v. 3089—90.

' Passage cite par P. Paris, Romans de la Table Ronde, I, 13.

* Ed. P. Meyer, tome I, 1901.
5 II n'est question ici que de chant et de musique, et il est tr^s possible,

comme l'indiquait M. Paul Meyer dans la premi^re edition de son Roman de
Flatnenca [1865], p. 278, n. 2 et 279, n. i, que le v. 599 et le v. 601 nous
renvoient aux lais lyriques du Chevrefeuille et des Amants , tous deux facile-

ment accessibles aujourd'hui dans le recueil de M. Jeanroy, Lais et Descort

s

frangais du Xlllt siecle. II se peut aussi que l'allusion soit aux lais lyriques

dont Marie se r^clame dans ses contes du Chevrefeiiüle et des Deiix Amants
et dont eile aurait ainsi appris l'existence ä l'auteur de Flamenca comme ä

bien d'autres. II n'est pas tr^s utile de rechercher ce que peuvent avoir ete

le lai de Tintagel ou „celui que fit Ivan" : ils ne doivent peut-etre leur

existence qu'aux ndcessit^s de la rime. Que les noms en aient et^, en tout

cas, emprunt^s ä la „matiere de Bretagne" semble confirmer notre hypoth^se,

plutot que Celle de M. Meyer.
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faisoit un Breton vieler

Le lai Guron, coment il dut finer.i

On nous l'a montre dejä en une autre circonstance qui

seoit sor un bufet d'argent:

Por oblier son desconfortement

Faisoit conter le lai de Gräelent.*

Le lai qui calme les soucis finira par prendre une vertu assoupis-

sante. Comme Perceval, dans la continuation de Gerbert, arrive

ä un certain chäteau se retire pour dormir, un Jongleur vient ä sa

chambre:

A estive de Cornoaille

Li note .j. menestrex sanz faille

Le lai Goren molt dolcement;

Endormis est isnelement.^

Dans le lai de VEspi'ne nous sommes, comme dans Tristan, ä la

fin d'un festin ä la cour du roi de Bretagne:

176 Le lai escoutent d'Aelis

Que uns Ireis sone en sa rote,

Älolt doucement le chante et note.

Empres celui autre encommence,

180 Nus d'eus ne noise ne ne tence;

Le lai lor sone d'Orphei.''

C'est ce meme lai d',, ö/-//;<?i"" ^ qu'6coute, dans le Laticeloi en

prose, le roi Baudemagus. II „tenait sa cour dans une belle prairie,

en face du chäteau . . . [II] etait assis dans un grand fauteuil

d'ivoire, ayant devant lui un harpeur qui lui notait le lai d'Orphee

;

il r^coutait avec plaisir et tout le monde observait le plus grand

silence."^ Un roi assis dans une attitude hi^ratique, 6coutant au

milieu d'une cour silencieuse le lai d'Orphee : c'est la, il est curieux

de le noter, ce qu'est devenue au XIII'^ siecle la scene si vivante

oü Marc decouvre les talents niusicaux de Tristan,

^ Anseis de Carthage, Ed. Alton, v, 6145—46.

2 Id., V. 4975—77.
2 Cite par M'le

J. L. Weston, Rom., XXXV, p. 526. — Voyez un autre

exemple de cette influenae soporifique des „sons" (poitevins, cette fois) dans

le TourjToiement d'Anti'chn'st, ed. Wimmer, v. 492—496.
* Ed. Zenker, Zeitschr. f. rom. Phil., XVII, p. 233SS.
^ C'est aussi le lai d' Orphee qu'on entend resonner sur la harpe ä la

cour du p^re de Floire {Floire et Blattcheßeur, ed. du Meril, p. 231); mais

ici les reminiscences „bretonnes" sont meines ä des traits qui rappellent le

merveilleux mecanique des romans antiques: il y a dans l'^pisode comme une
fusion, assez habile, des deux traditions. On en peut conclure que le passage

n'a pas et6 dcrit tr^s longtemps aprös Troie d'une part, et de l'autre Marie
et Thomas.

* Cite par P. Paris, Les Romans de la Table Ronde, V, p. 192—3. —
P. Paris imprime „/a lai d'Orphee" : il y a d'autres exemples de ce feminin.
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Le lai, on le voit, est maintenant une des pieces presque

necessaires du bric-ä-brac arthurien ; d'en mentionner un ajoute

tout de suite comme une touche de „couleur locale". Dejä.

Chretien parlant dans son Yvain du pere de son heroine, le duc
Landunet, nous confie nonchalament qu'on en „note un lai",i petit

detail qui n'a d'autre but que de nous rappeler, si nous etions

tentes de l'oublier, que nous sommes en terre bretonne. Quelques

annees plus tard, Renard, deguise en Jongleur breton, 6numere ä

Ysengrin ebahi tout un riebe repertoire oü voisinent sans fa^on

les productions variees de „Bretagne".

2389 Ge fot saver bons lais bretons

Et de Merlin et de Foucon,

Del roi Artus et de Tristan,

Del Chievrefoil, de Saint-Brandan.

2393 Et ses tu le lai dame Iset?

la, ia, dit-il, godistouet

Ge fot saver, fet il, trestoz.^

C'est encore de la couleur locale, adaptee aux besoins d'une joyeuse

parodie.

Notons du reste que le lai ne joue pas toujours un simple

role decoratif, mais qu'a l'imitation d'un passage connu de Tristan

il constitue parfois un des ressorts de l'action. On sait comment,
en lui jouant le lai de Di'don, Tristan, deguise en Jongleur, se fait

reconnaitre d'Iseut, que Gandin vient de conquerir et emmene dans

son pays.3 Nous retrouvons la meme Situation dans un poeme qui

' Ed. Foerster, v. 2153.
' Ed. Martin, I, 67. Je cite les six premiers vers sous la forme oü les

donne M. Bddier {Le Roman de Tristan par Thomas, II, 127) qui tire du
passage un argument en faveur de son hypoth^se sur l'origine des lais. Je
note qu'au vers 2390, il a remplace par Foucon l'enigmatique Noton de Ted.

Martin (cf. Matzke, Modern Philology, 1905, p. 54 et n. i); mais on ne voit

pas bien ce que vient faire Foucon parmi les autres noms, tous empruntes ä.

la „matiere de Bretagne". — II est evident que le Renard est ici plus pr6-

occupe de jeter de la poudre aux yeux du Loup que de faire une revue
exacte des oeuvres d'origine „bretonne": la mention d'Artus, de Saint-Braudan
montre qu'il n'entend pas seulement citer des lais et que tout lui est bon
pourvu que le nom n'en ddtonne pas dans le repertoire d'un Jongleur breton.

Le passage ne nous autoriserait pas ä conclure ä l'existence d'un lai

„dame Iset".

2 II y a longtemps qu'on a fait remarquer la ressemblance de cette scene

de Tristan avec le passage de King Hörn oü Hörn deguise en Jongleur re-

conquiert sa femme Rimenhild qu'en son absence avait enlevee le traitre

Fikenhild (Wissmann, Anglia, IV [1881], 393; Golther, Die Sage von Tristan,

1887, p. 19; Schoiield, art. cit6
, p. 60— 61). Le fait que Hörn se fait re-

connaitre de Rimenhild 6ga!ement au moyen d'un lai complete l'analogie: „He
sette him on ]7e benche — His liarpe for to clenche. — He makede Rymen-
hilde lay ... (v. 1475 ^^•)- Dans la sc^ne correspondante du roman fran^ais

de Hörn le heros et ses compagnons sont egalement deguis6s en Jongleurs,

mais cette ruse ne leur sert qu'ä pön^trer dans la salle du festin, et ä peine

entr6 Hörn fond sur Wickel et le tue : il n'est question ni d'un lai ni d'une
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remonte peul-etre a la fin du XII ^ siecle, mais qui a ^te 'amend6'
et insere assez longtemps apres dans le Perceval de Gerbert.

i

Tristan suivi de plusieurs compagnons, tous deguises en Jongleurs,

arrive ä la cour du roi Marc. On leur fait fete. Cependant
Tristan cherche, sans eveiller les soup^ons du roi, ä se faire recon-

naitre de la reine Iseut:

En sa main a pris un flagueil,

Molt dolcement en flajola,

760 Et par dedens le flaguel a

Notd le lai del Chievrefueil,

Et puis a mis jus le flagueil.

Li rois et li baron l'oirent,

764 A merveille s'en esjo'irent.

Yseus I'ot, molt fu esmarie:

„Ha!" fait ele, „sainte Marie,

Je quit c'est Tristrans, mes amis . . ."

Le nora du lai est emprunte ä Marie et la ruse a Thomas. Dans
Galeran de Bretagne nous rencontrons une mise en scene un peu

differente des memes Clements: Galeran qui apparemment a oublid

sa fiancee d'autrefois, Fresne, va 6pouser la soeur de celle-ci aü

chäteau de la Roche-Guyon. Tous les hotes sont assembles quand
arrive Fresne promenant ses doigts sur la harpe. Elle aper^oit

son ami qui ne la reconnait pas, et

reconnaissance par Rimel. Ainsi on pourrait croire que ces traits ont 6te

ajoutes par l'auteur anglais et proviennent peut-etre directement ou indirecte-

ment de Tristan. Mais d'une part dans le Hörn fran^ais, le d^guisement
semble, par le soin avec lequel il est detaille, l'amorce d'une scene qui ne
vient pas; d'autre part .fCing Hörn, dans le passage en question, emploie le

mot lay (v. 1477), terme tres rare en anglais vers 1250 (voir une revue des

plus anciens exemples Zeitschr. f. rom. Phil., XXX, p. 703—704: il faut y
ajouter les vers de King Hörn que nous discutons). L'auteur d'un poeme
d'inspiration populaire n'aurait guere songe ä employer ce mot s'il ne l'avait

trouv6 dans son Original fran^ais. Ainsi le poime anglo-normand d'oii derivent

ä la fois notre Hörn et le King Hörn anglais offrait vraisemblablement l'episode

en question. On voit donc que Thomas, s'il s'est servi du Tristan de son
homonyme pour compldter son idee du lai breton, trouvait pourtant dejä dans
sa source — comme l'autre du reste — la mention du mot. Les deux ^pisodes

du Hörn et du Tristan primitifs, oü les deux Thomas trouvaient chacun de
son cote le mot „lai" sont meme curieusement voisins: ils sont comme comple-
mentaires l'un de l'autre. Dans l'un {Tristan) nous voyons le h^ros se de-

guiser en Jongleur pour passer inconnu au milieu de ses ennemis; dans l'autre

(//ör«) le hero se trouvant dans precisement la meme Situation cherche en
plus ä se faire reconnaitre, sans eveiller les soup9ons, d'un ami qui est parmi
les ennemis. Le second episode n'est-il qu'un developpement du premier dö
h l'auteur du Hörn primitif, ou les auteurs des deux poemes archa'iques ont-ils

puise, chacun ä sa guise, ä une meme source, c'est ce qu'il n'est pas facile

de d^terminer. Nous avons vu que le theme I se trouve ddjä chez Wace
(episode de Baldulf): peut-etre l'avait-il emprunte lui-meme au premier Tristan}

^ C'est le Tristan Jongleur publik par M"e Weston et M. B^dier dans
Rom., XXXV [1906], p. 497 SS.
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7006 davant li de grt se porte.

Par un doulx lay le desconforte.

Les autres lais ; celuy a pris

Que Galeren li a apris.

7010 El dit ne mesprent n'en la note.

De Galeren le bretoii note . . .

7016 Que que Galeron ot le lay,

Li sancs li mue sans delay . . .^

Les lais sont du reste meniionnes tres frdquemment dans le

roman de Renaud qui, on le sait, est fondd sur le Fraisne de
Marie. En un passage charmant, les jeunes amoureux sont assis

dans le verger, pres de la riviere, sous la garde du bon Lohier,

et Galeran qui vient de composer un lai.l'apprend ä. cette Iseut

du XlIP siecle. (C'est celui qu'elle chantera plus tard ä la Roche-
Guyon.) Renaud qui aime a filer longuement une Situation voudrait

bien nous donner une id6e precise de ce lai, mais c'est ce qu'il

ne trouve ni chez Marie ni chez Thomas. Bravement il jette les

yeux autour de lui et s'adresse ä la litterature de son temps, et le

lai „Galeren le breton" n'est autre qu'un descort fran^ais du
XIII ^ siecle. Qu'on en juge:

Ce lay destraint Fresne et point.

2304 Car eil qui si doulcement chante

Au commencier d'amours se vante,

Apres la blasme, apres la prise,

Plaine est de joye la reprise.

2308 D'amours y est tout le contrere:

Ci est cruel, cy debonnaire,

Ci fait plourer et ci fait rire;

En cestuy vers l'amant empire,

2312 En cestuy le fait amender,

En cest aultre l'estuet garder;

Et par de cza n'a point de soign,

De 9a pert tout a grant besoign,

2316 Et de la rest tous esbaudiz.

Doulx est li chans et doulx li diz.

Et eil li chante tant et note,

Qu'elle scet le dit et la note.

* Ed. Boucherie. — Remarquer que l'6moi de Galeran en entendant ce

lai ne le m^ne nuUement ä reconnaitre Fresne, et c'est pourtant l'issue naturelle

de la Situation et celle que requiert ordinairement le „theme" de la re-

connaissance de deux amoureux par un signe connu d'eux seulement (ici un
lai) : mais c'est que Renaud ne veut pas sacritier le d^nouement que Marie

donnait ä l'histoire de Fraisne, et en effet il le reproduit quelques pages plus

loin: c'est la mfere qui reconnait sa fille par le moyen d'une Stoffe precieuse

dont eile avait autrefois enveloppö l'enfant. Tout cela montre que le thöme
de la „reconnaissance par le lai" est ici „plaqu6".
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Avec le Tristayi en prose, qui est ä peu pres de la meme epoque,

nous tournons au contraire resolument le dos ä la r^alite contem-

poraine. II n'y a aucun rapport de forme entre les lais qui y sont

inser^s en grand nombre et les lais-descorts fraiKpais du XllI^ sifecle.

II suffit de noter que les premiers sont ä strophes regulieres : ce

sont pour employer l'expression d'Iseut dans un d'entre eux, des

„lais accordants".! Nulle part mieux qu'ici on ne saisit la distance

qui separe ä ce moment les deux traditions, celle qui par une
Serie continue de textes litteraires remonte directement a Marie et

ä Thomas, et celle qui s'est determinee peu ä peu par la pratique

des poetes lyriques et la lente evolution d'un genre bien vivant.

Quant les deux traditions se melent comme chez Renaud, c'est au

prix d'une inconsequence : car qu y a-t-il de commun entre les

Bretons et le descort fran^ais! Les auteurs du Tristan en prose

n'etaient pas mieux re"nseign6s que Renaud sur ce que pouvaient

etre les chansons, appelees lais, que mentionnaient si souvent Marie

et Thomas : mais ils virent bien qu'il n'y avait, sur ce point, aucun

secours ä tirer de la litterature contemporaine : ils ne se laisserent

pas abuser par la similitude des noms et, s'ils tinrent ä faire entrer

des lais dans leur roman, ils les firent du moins ä leur fantaisie.

Cette fantaisie ils l'exercerent du reste largement. A aucun moment
les lais n'ont encore joue un tel role dans la legende de Tristan.2

Ils foisonnent litteralement, et ils se pretent ä tous les Services. Ce
sont souvent des chants d'amour, mais ce sont aussi des lamentations

sur la mort d'une personne aim^e ; ä l'occasion c'est le chant du
cygne, avant un suicide ; 3 parfois ils remplacent les lettres et servent

ä une correspondance amoureuse, mais on peut s'y adresser aussi

des injures sanglantes : c'est la forme que semble prendre la satire

dans le monde arthurien. Pour la premiere fois donc, au cours

de cette tradition que nous cherchons a determiner, on ne se

contente plus de mentionner les lais d'une facpon assez vague, en

en indiquant le nom tout au plus : on prend plaisir ä nous les

mettre sous les yeux. II s'ensuit que la chanson devient l'essentiel:

il est vrai qu'on ne manque guere d'ajouter quelques mots sur la

melodie, mais on ne nous la redonne pas,* et c'est eile maintenant

qui dans chaque cas est simplement supposee, c'est ä dire devient

matiere de fiction. La tradition litteraire devance ici l'evolution

du genre. Ce n'est qu'au milieu du XIV "^ siecle que le lai franq;ais

sera devenu assez important en lui-meme pour pouvoir se passer

de la musique. Mais certes il y a lä un renversement des termes

1 Bartsch, Chrestomathie, ye 6d., 151, v. 8.

' Je me suis servi du livre si precieux de M. Löseth, Le Roman en prose
de Tristan . . . analyse criiique d'apres les manuscrits de Paris, 1890, me
reportant ä tous les emplois de „lai" indiques par la Table analytique des

noms propres. J'ai verifie quelques passages seulement dans un des imprimes

du XVI = siecle.

* Löseth, p. 28 1 .

" Au moins en r^gle generale; mais la question est ä etudier de plus

pres que je n'ai pu encore le faire.
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qui aurait fort surpris Marie — en mcme temps qu'une fortune

pour le lai qu'elle ne pouvait guere privoir; quant ä Thomas, qui

dans tout son roman ne mentionnait que cinq lais, pouvait-il se douter

ä quel point ils allaient se multiplier autour de ses deux h6ros?

Le Tristan en prose indique ordinairement l'auteur et assez

souvent nous donne le nom meme du lai: lai du Voir Disant, lai

de deuil, de piti6, sans joie, etc. On voit qu'il s'agit moins maintenant

de perpetuer le souvenir d'une aventure que d'indiquer les senti-

ments ou l'etat d'esprit de l'auteur au raoment de la composition

du lai.i Dans un cas cependant on nous rappelle l'origine d'un

lai dans une formule tres analogue ä Celles de Marie et qui lui a

ete evidernment empruntde. Tristan vient de tuer le geant Nabon,
affranchissant ainsi le pays „du servage". „Quant Tristan eut tout

compte son aduenture le roy et les aultres qui l'eurent escoute

disrent que oncques ne ouyrent de teile merueille, si Ten priserent

moult et lui en donnerent grans los, et firent de ceste aduenture

ung lay qui est appelle le lay de la Franchise Tristan." 2 Cette

id6e du lai qui est fait pour conserver la memoire d'une „aventure"

n'a donc pas encore disparu vers 1230, bien qu'a ce moment eile

se fasse rare, et nous la retrouvons meme environ un siecle plus

tard, en plein XIV ^ siecle. C'est dans le roman de Perceforest:^

on vient de nous dire en vers comment Lisiane, la fidele epouse

de Margon, s'est jouee de Melean et de Nabon qui avaient mis

en doute sa vertu, et le po^te ajoute:

Ceste matiere en lai Paustons mua,

Qu'ele ne fust perie. (v. 558—59)

Dans ces deux vers qui terminent le Lai ou Conte de la Rose
nous tenons peut-etre la derniere transformation de notre for-

^ On voit bien corament, ä la rigueur, on a pu passer d'un cas ä l'autre.

Mais il est fort possible aussi qu'il y ait ici, malgre tout, iufluence de la

litt^rature lyrique contemporaine.
* Tristan cheualier de la Table Ronde. Nouuellement imprime a Paris

[1520], lerepartie, R 76 r". (Bibl. Nat, Ye 391—392). Cf. Löseth, ouvr. cite,

P'49—51. A la note I de la p. 51, M. Löseth ecrit: „II est en effet tr^s

probable que le fond de cet Episode a et^ fourni par un lai, utilis^ par le pro-
sateur. Le cri souvent repdte: Or a la tnesnie au jaiant, un vers octo-

syllabique, fait l'effet d'ette un reste du poeme; on l'aura conserve ä cause
de son caractere de refrain." II est clair que la formule „ils firent un lai de
cette aventure" derive de Marie et qu'elle a ici le meme sens que chez eile:

eile renvoie ä un lai lyrique; mais il est vrai qu'elle pouvait se trouver au com-
mencement ou ä la fia d'un „conte" (comme dans Guigemar p. ex.) sur lequel
se fonderait le r^cit du Triitan en prose. En tout cas on ne voit pas bien
comment: Or a la mesnie au jaiant pourrait Stre un refrain: c'est un cri,

prepare par les Instructions ant^rieures de Tristan, qui a du etre pouss6 ä un
moment defini et precis de l'action. Mais dvidemment cela peut fort bien
^tre un vers conserv^ de l'original du roman en prose (soit „conte d'un lai",

soit po^me plus etendu).

' Je n'ai pu consulter que pour quelques passages l'^dition Galliot du
Pr6, 1528. Mes citations et la plupart de mes renseignements sont emprunt^s
ä l'article de G. Paris: Le Conte de la Rose dans le roman de Perceforest,
Rom,^ XXill [1894], P- 78 ss.: le conte y est reproduit tout entier, p. 117— 140.
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mule.i Mais faut-il voir dans ce conte, avec G. Paris, „une Imitation

evidente des anciens lais narratifs?"^ 11 est tr^s douteux que vers la

fin du I" tiers du XIV ^ siede on lüt encore les anciens lais narratifs

et G. Paris lui-meme note que l'auteur du conte en vers ne reproduit

pas la forme de ces vieux lais. Ce qui est plus vraisemblable,

c'est que l'auteur de Ferceforest suit ici comme ailleurs le Tristan en

prose „qui lui a particulierement servi de modele". II a pu em-
prunter la formule finale precis6ment aux dernieres lignes de l'episode

de la Franchise Tristan que nous venons de rapporter. Quant au

poerae lui-meme (ou lai) de la Rose, il est visible qu'il a entendu

en faire non un lai narratif, mais un lai lyrique destine a etre

chante. Ecoutez les lamentations de Nabon enferm6 dans une
tour:

264 Par foi, dist-il bien suis venus au tour

De m'emprise, saus nul advocatour.

Or en feront eil menestrel un lai:

Ne chanteront ne de flour ne de glai,

268 Mais par quel tour !a rose je sechai.

Et si le sens dii passage semble ^quivoque, qu'on se reporte a ces

lignes de G. Paris: „Le veritable auteur de ce lai etait, d'apres le

romancier, le menestrel Pauston, pere de Paustonnet, qui, dans le

livre V, le chante ä la niece de Perceforest''.^ Le lai de la Rose
est donc ä mettre ä cote des nombreux lais qui figurent dans le

Tristan en prose: si la Constitution rythmique en est differente,

c'est que l'auteur de Ferceforest a use de la meme liberte dans la

fantaisie que les auteurs de son original,* et si quoique fait pour

etre chant6, il decrit plutöt une aventure qu'il n'exprime des senti-

ments, c'est tout simplement que nous sommes ä la fin d'une

tradition: les mots subsistent encore, mais le sens et l'esprit s'en

sont retires. Ferceforest est, croyons-nous, le dernier roman du
moyen-äge oü l'on retrouve, attenuee du reste et mal comprise,

l'influence de Marie de France. ^

1 Nous la retrouvons dans un autre passage du roman, en prose cette

fois, mais appliqude ä la m§me „aventure" et au mSme „lai": „Moult fut

Celle adventure celebree par le palais des dames et des Chevaliers, dont il y
avoit grant plent6, et tant fut recontee des uns aux autres que oncques puis

ne fut oubliee, ains en firent les Bretons un lay qu'ils appellerent le lay de
la rose, qui couru depuis par toutes contrees." G. Paris, art. cito, p. 88,

« Ibid., p. 96.
3 Ibid., p. 88.

* II y a du reste dans Perceforest d'autres „lais" qui ressemblent ä ceux

du Tristan en prose non seulement par leurs noms, lai de complainte, lai de

confort, lai secret, lai piteux (cf. G. Paris, art. cite, p. 83, n. 2) mais aussi par

leur conteuu et leur allure generale.

* Naturellement le Tristan en prose et Perceforest^ ayant 6te imprim^s,

ttrouverent encore des lecteurs pendant des gen^rations et par leur inter-

mddiaire, le souvenir des lais se conservera jusqu'en plein XVII = si^cle chez

quelques amateurs de vieux langage. Voir dans Voiture, ed. Ubicini, les

„Lettres en vieux langage", II, p. 25333. Citons un passage; „Moult volontiers
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III.

Nous venons de voir comment ririfluence de Marie s'est, pendant

deux siecles environ, accrue de toute l'influence de Thomas. Si

Tristan n'avait pas 6te represent6 aux lecteurs du moyen-äge comme
un incomparable virtuose de la harpe et un artiste en lais, jamais

les lais de Bretagne n'eussent fait dans la litterature fran^aise si

triomphante fortune. Mais il est peut-etre temps de noter que

l'idee s'en etait presentee a Marie aussi bien qu'ä Thomas. Marie

n'a pas seulement compose Elidiic ou Guigeuiar: eile est aussi

l'auteur du conte du Chevre/euille:

Tristram, ki bien saveit harper,

en aveit fet un novel lai.

D'oü tenait-elle ce conte? Et quelle place faut-il lui assigner

dans l'ensemble des poemes sur Tristan? C'est la derniere question

que nous nous poserons.

Bien des critiques dejä se sont occupes du „lai" du Chevre-

feuille, mais M. Bedier est le seul qui, de par l'ampleur de sa

tentative, ait eu, jusqu'a present, ä determiner la position et l'im-

portance de chaque unite dans ce vaste total de textes medievaux
par oü nous est parvenue la legende de Tristan et d'Iseut. On
sait comment il y a reussi. Et c'est pourquoi nous nous adresserons

ä lui de preference, lui demandant avec curiosite quelle place il

a trouvee pour notre conte. II se peut que nous ayons a proposer

une autre Solution que la sienne : mais nous n'oublierons pas que
de toute fagon, le conte de Marie, dans les limites modestes de
ses 118 vers, n'a pu jouer qu'un röle bien restreint dans le

developpement de la legende
;
que M. Bedier aurait pu le negliger

entierement sans compromettre la solidiie des conclusions qui fönt

la valeur de son livre; et qu'enfin si nous parvenions — et nous
ne tenons pas la täche pour facile — ä rectifier quelques lignes

de son expose en deux ou trois endroits, ce serait seulement avec

l'aide des armes qu'il nous a fournies lui-meme.

Allons tout d'abord au tableau oii M. Bedier a resume les

r^sultats de ses recherches.' Les noms de Thomas, de Beroul,

d'Eilhart, de bien d'autres encore attirent le regard tout de suite,

mais nous y chercherons en vain celui de Marie; et en effet il

n'y est pas. Le conte du Chlvrefeuüle a ete exclu, aussi bien

qu'une huitaine d'autres episodes de mince importance, et pour la

meme raison: ils „ne procedent pas, semble-t-il, du poeme prämier".

2

de mon estat vous deviseray, et vous diray, qu'un jour sur le vespre, ayant
harp6 et chante un lay moult douloureux et plaintif, comme pouvoit estre eil

du pauvre Tristan le Leonnois, voguant en sa barque, apr^s la playe envenimee
par luy re^ue par le Morhoult d'Irlande, je m'endormis raoult fort . . ." p. 259.
De Marie de France ä Voiture, quelle distance! Et pourtant de ce gauche
pastiche on remonte jusqu'aux Lais par une tradition ininterrompue.

^ Le Roman de Tristan par Thomas, II, 309.
* Ibid., 312.

Zeitschr. f. rom. Phil. XXXII. ig
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Le tableau d'ensemble n'accueille que les derives de l'archdtype oü
vers iioo se soiit fixes pour la premiere fois sous la main d'un

grand poete les traits constitutifs de la legende de Tristan. Le
raste est menu fretin qui ne compte guere. Mais quelle en est

la provenance? Ces episodes independants se divisent en deux
groupes: „les uns peuvent repr6senter de tres anciens contes,

anterieurs ä l'archetype ; les autres iPetitcm par exemple) des

floraisons plus recentes, de petits poemes episodiques imagin6s sur

le tard, ecrits, si l'on peut dire, aux marges du grand poeme".i

A quel groupe appartient le Chhrefeuilkl Au premier. Sans le

primitif poeme de iioo, „suppose que les noms de Tristan et

d'lseut fussent parvenus jusqu'ä nous, nous ne saurions sur eux

que quelques historiettes bizarres, celle de Tristan porcher, par

exemple, ou gracieuses, comme le Lai du Chlvrefeuille . . ." ^ Ainsi,

supprimons par la pensee l'auteur du premier Tristan, et nous
n'aurons ni Thomas, ni Beroul, ni Gottfried, mais Marie (mince

consolation sans doute) pourra tout de meme 6crire son conte.

D'oü en a-t-elle donc tire les Clements? Elle les a reyus des

Jongleurs armoricains qui, venus en Angleterre au moment de la

conquete, renouerent connaissance avec les populations galloises,

firent avec elles un echange et une mise au point de traditions

et s'en allerent les colporter, en franyais, dans les chäteaux normands
du XII ^ siecle. „Marie de France . . nous dit et nous rdpete que,

vers II 70 encore, eile a entendu des Bretons chanter la no/e et

raconter le conte qu'elle se propose de repeter en vers frangais".^

Sur quoi se fonde cette opinion? En dehors de ces affir-

mations r6petees de Marie, que nous avouons ne pas decouvrir tres

facilement,^ il apparait que c'est surtout sur les doubles ou triples

titres que portent parfois ou semblent porter ^ les contes de Marie.

1 Ibid., 313.
» Ibid., 313.
8 Ibid., 126— 127.
* Je ne trouve dans Marie aucun texte oü eile nous affirme avoir entendu

la meme personne , ou le meme groupe de personnes, chanter la „note" et

raconter le conte qu'elle se propose de nous repeter en vers fran^ais — aucun
texte oü eile nous affirme avoir entendu un Breton chanler ou raconter quoi
que ce soit. Tout ce qu'elle nous dit de la „note", c'est ceci, ä propos des

lais en g^n^ral, qu'elle en a „o'iz" {Prolo^ue, 33), et ä propos de „Guigemar
li lais", que „hum [le] fait en harpe e en rote; — bone en est a oir la note"

{Giiig., 885—6), Tout ce qu'elle nous dit des „aventures", — dans un
passage oü eile ne nomme pas les Bretons — c'est qu'elle en a entendu conter

plusieurs {Prologiie, 39); les vers 22—24 de Gulgemar nous permettent en
plus de conclure qu'elle a trouve au moins une de ces aventures rapport^es

par ^crit. (Je laisse de c6t6 le Chevrefeiiille pour le moment.) Ainsi le

conteur breton n'apparait nulle part chez Marie. Les musiciens qui faisaient

en harpe et en rote le lai de (Jw/^ifwar dtaient-ils bretons.'' C'est bien possible,

voilä tout ce qu'on peut dire. J'ai indiqu6 autrefois ici meme (XXIX, 299 ss.)

comment je comprenais les renseignements que nous donne Marie.
^ „Quand Marie de France intitule ses lais le Chevrefeuille ou le

Gotelef, le Rossignol ou le Nightegale , le Loup-garou ou le Bisclavret ou
le Garwalf, quoi de plus conforme ä notre hypothfese que ces titres doubles
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„Dans les cours anglo-normandes oü se melent l'anstocratie con-

querante et la conquise, unies par des mariages, il faut que les

Jongleurs bretons qui produisent leurs lais de harpe et qui chantent

en breton, en donnent un scenario et un commentaire franc^ais ou

anglais. Selon qu'ils passent, au Hasard des rencontres de leur

vie nomade, d'un chäteau oü domine la langue anglaise, ä un

chäteau oü domine la fran<;aise, ils donnent ce commentaire en

anglais ou en fran^ais. Comme leurs auditoires sont d'ordinaire

meles (ils l'ont ete de tout temps, puisque l'aristocratie fran^aise a

si vite corrompu le fran^ais), ils disent: „ . . . Je vous chanterai

ce conte que nous appelons le Bisclavret, que vous appelez le

Garwal/, et vous autres le Loup-garou.-^ ... Et JMarie de France

ne fait que repeter ce qu'elle entendait cbaque jour en disant ä

ses lecteurs: „Je mettrai en vers ce conte que les harpeurs bretons

appellent tantöt Le Chevrefeiiille et tantöt le Gotelef^'-A Avons-nous

la une peinture exacte de la realite? C'est possible. Nous avons

propose ailleurs une autre explication pour ces denominations

bilingues ou trilingues.^ Nous n'y voyions qu'un procede de style,

un jeu quelque peu pueril de facile erudition, mis ä la mode par

Wace et transmis par lui ä Marie. Nous renvoyons aux exemples

que nous citions alors: ils nous paraissent encore concluants. On

bu triples, fran^ais, anglais, bretons"? Ouvr. cit. 11,128. Les deux derniers

cas ne resserablent pas tout ä fait au premier: Marie intitulait ses contes non
le Rossignol ou le Loup-garou, mais le Laüstic et le Bisclavret, et eile etait

tenue de donner pour ses auditeurs ou ses lecteurs une traduction de ces

termes insolites. (Cf. Brugger, art. cite, p. 133, n. 71.) Mais il est bieu vrai

que dans un cas eile le fait en deux langues (rossignol, nightegale — 'loup-

garou' n'apparait pas chez eile) et ceci nous ram^ne sans aucun doute ä l'^quation

chevrefeuille : gotelef; la Solution est aussi la meme.

1 Tristan de Thomas, II, 128—9. Pour präsenter dans tout son jour

l'argument de M. Bedier, il faut ajouter ä cette citation deux passages que
nous avons retranches: „ . . . ils disent: Je vous chanterai le conte du Lovefi-

drinc ou du Vin herbe . . . Quand Beroul repioduit ce nom de Lovendrinc,
il fait comme nous faisons aujourd'hui lorsque nous citons un opera Italien

indifferemment sous son titre Italien ou sous son titre traduit en fran^ais". Mais
quand nous citons un opera Italien sous son titre Italien, c'est que nous con-

naissons la forme italienne du livret, par audition personnelle ou par ou'i-dire.

Y avait-il donc un conte anglais du Lovendrijic} On ne peut pourtant guere

supposer que les auditeurs continentaux et normands de Beroul le connussent

ou s'en souciassent. Mais il est douteux que ce conte ait existe et M. Bedier

ne semble pas l'admettre (II, 316). Au fond le cas de Beroul est tr^s different

de celui de Marie. En admettant que „vin herbe" soit une traduction, pour
le benefice des Fran^ais, de „lovendrinc", il est visible, ä lire les deux passages

Oll est employe le mot anglais (v. 2138 et 2159), qu'il n'y a aucune Intention

de la part de l'auteur d'en faire un titre: „li loucvendris" ou „le lovendrant"

est le nom d'un philtre amoureux, mais non pas d'un conte de Jongleur. Du
reste suppose-t-on ici que Beroul raconte d'aprfes une source orale.f" Mais son
recit s'accorde avec celui d'Eilhart. II reste que l'emploi d'un mot anglais

par Beroul est surprenant: nous n'avons aucune explication ä en proposer,

mais on gagnerä, croyons-nous, ä ne pas trop rapprocher des faits assez

difF^rents.

* Modern Languages Notes, 1905, p, logss.

, 18*
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en pourrait ajouter d'autres, mais disons seulement que Denis

Piramus, tres au fait des modes litteraires de son temps,i se livre

ä une vdritable debauche de ces rapprochements linguistiques

:

citons-en un qui nous donnera une idee du reste: il s'agit d'une

petite „terele"(?)

1493 Ki a cel temps esteit clamee,

E ki uncore est apellee

Maidenesboure en engleis,

Chambre as puceles en franceis.

1497 E la vile de li ad nun,

En engleis, Hunestanestun,

E en franceis est apelee,

La vile de piere melee.^
'

Peut-etre n'y a-t-il pas lieu d'attacher trop d'importance ä des

designations oü entre certainement une grande part de fantaisie.^

La question des noms ecartee, voyons donc le conte lui-meme.

Tout de suite quelque chose de singulier nous frappe. Ce coate,

qui par Hypothese est anterieur — ou peut etre anterieur'' — ä

l'archetype, piesente avec lui las rapports les plus etroits : Tristan

est Tamant de la femme du roi Marc de Cornouailles — Brangien,

est la fid^le suivante de la reine & — le roi est mis par des jaloux

au courant de la trahision — Tristan est exile — il s'arrange

neanmoins pour revoir la reine: ne sont-ce pas lä des traits

communs ä toutes les versions, et qui se trouvaient dans le poeme

1 Voir La Vie de Seint Edmund, Ed. Ravenel, v. 5— 12.

2 Cf. V. 1887—88, 2718—22, 2899—908.
^ II est certain que, dans un pays de langue anglaise oü venait de

s'etablir une aristocratie de langue fran9aise, les ecrivaius en plus d'une occasion

durent sentir la necessite de traduire d'une langue dans l'autre tel ou tel

terme plus difficile. La question est de savoir si au bout d'un certain temps
il n'en est pas resulte comme une manie ou si l'on veut une mode d'etymo-

logies fantaisistes et de traductions oiseuses. Je note que le mot gotelef ne
se trouve dans aucun dictionnaire du moyen-anglais. II est vrai que du silence

des dictionnaires, il n'est pas prudent de conclure h. la non-existence d'un mot,
surtout d'un mot compose, et il est fort possible que gotelef soit attest6

ailleurs que chez Marie en moyen anglais: aux drudits anglais de nous ren-

seigner sur ce point. (Le New English Dictionary s. v. Goat en donne deux
exemples, l'un de 1861, l'autre de 1862.) En tout cas, avant de fonder ou
d'etayer une tlieorie sur ce mot, il conviendrait peut-etre de lui assurer un
etat-civil moins prdcaire. Gotelef pouriait n'elre chez Marie qu'une traduction

litt6rale et factice du fran^ais chevrefeuille. C'est ainsi que dans le prologue

et l'epilogue de sa Version du conte l'auteur des Strengleikar traduit chevre-

feuille par geitalauf (ou geitarlaif) qui n'est qu'un decalque fidele du mot
fran^ais; dans le cours de son recit au contraire il emploie le vrai terme
norrois viZvindill. Voir l'ed. Keyser et Unger, p. 117 et Meissner, Die Streng-

leikar, p. 285.
* Nous entendons bien qu'il n'y a lä de la part de M. Bedier que la

Suggestion d'une explication possible.

^ II est curieux que le nom de la reine ne se trouve pas une seule fois

chez Marie.
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premier? Clairement, le conte de Marie suppose la legende dcjä

constituee sous la forme oü la trouveront Thomas, Beroul, Eilhart

et la source du Roman en prose. Notez que ce n'est le cas, au
mcme degre, d'aucun des autres episodes ind^pendants que Ton
peut supposer anterleurs ä l'archetype. A vrai dire, en dehors

du Chivrefeuille, M. Bedier n'cn ränge expressement qu'un dans ce

groupe : c'est la triade galloise de Tristan porcher. Or si les trois

personnages principaux du roi, de la femme et de l'araant s'y

trouvent dejä, nous n'y rencontrons ni Brangien, ni Tintagel, et

on n'y fait aucune allusion anx grandes lignes de l'action telles

que nous les offre au contraire le conte de Marie. Le Chlvrefeuille

a ceci de particulier qu'il s'encadre dans la legende dejä complete.

En serons-nous surpris? Et Marie ne nous dit-elle pas formelleraent

qu'elle a connu un roman de Tristan?

5 Plusur le m'unt cunt6 e dit

e jeo lai trov6 en escrit

de Tristram e de la re'ine,

de lur amur ki tant fu fine,

9 dunt il ourent meinte dolur;

puis en mururent en un jur.*

Ce roman, on le voit, retrayait l'histoire entiere des amants. Tien-

drions-nous ici un second archetype? II ressemblerait alors telle-

ment au premier qu'il n'y aurait aucun moyen — ni aucune necessite

— de Ten distinguer. Ce n'est probablement pas ce qu'a voulu

dire M. B6dier. Prcoccupe avant tout de repondre a la question

capitale qu'il s'est pos^e: „quoi de celtique, quoi de fran^ais dans
les formes de la legende que nous connaissons?",^ il n'a pas juge

que le Chevrefeuille put l'y aider^ — il l'a ecarte, notant simple-

ment que l'anecdote qui en fait le fond ne semble pas deriver

du po^me premier, et sans s'inquieter beaucoup de savoir si le

cadre du conte etait emprunte ä Beroul, ä Thomas ou ä un autre.

Pour l'historien de la legende de Tristan, cela en effet importe

peu. Pour qui s'essaye a determiner le röie et mesurer l'influence

de Marie, cela peut n'etre pas indilferent. Et justement nous

croyons tenir un fait nouveau, qui nous permettra non seulement

de poser le probleme une fois de plus, mais peut-etre d'en pro-

poser une Solution acceptable: les Ziais ont paru avant le Tj-istan

de Thomas: ce n'est donc pas a Thomas qu'on nous renvoie dans

l'introduction du Chlvrefeuille. Comme il est probable que Beroul

est egalement posterieur ä Marie, "* il ne reste qu'uue Solution

1 Ed. Warnke, 1900.
"^ Ouvr. cite., II, 129.
3 Sinon comme exemple de ]a fa^on dont les legendes celliques ont pu

s'introduire dans la litterature franfaise.

* Voir Muret, Le Roman de Tristan par Beroul, 1903, Introd., p. LXIV:
„La troisieme parlie du notre poeme n'est pas anterieure ä Tele de I191 ou
du moins n'a pas ^te achevee auparavant. La premi^re est assurement
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possible: le roman auquel Marie fait allusion doit etre la source

meine 011 ont puise et Beroul et Themas, et que M. Bedier nous

a rendue accessible. Retrouverons-nous dans ce poeme archaique

les donnees qui constituent le conte du Chevrefeuüle}

Quelles sout ces donnees? Le recit de Marie n'est pas

toujours tres coherent, du moins ä premiere vue, et il ne sera

peut-^tre pas inutile, avant d'aller plus loin, d'en determiner au

juste la teneur. D'abord un prologue de 10 vers dont nous avons

cite le passage essentiel. Au vers 1 1 commence la narration qui

se poursuit jusqu'au vers 106. Tristan, exile par le roi Marc, s'est

retir6 en „Southwales": il y demeure un an, mais son grand amour
pour la reine le ramene en Cornouailles, et lä Cache dans la foret

il epie l'occasion de voir Iseut. Justement le roi vient de con-

voquer ses barons ä Tintagel et lui-meme s'y rendra accompagne
de la reine. Tristan aura sein de se trouver sur le passage du

cortege, et pour attirer Tattention d'Iseut, il fend et equarrit une

baguette de coudrier et avec son couteau y grave son nom. Ce
n'etait pas la premiere fois que pareil signal etait employe entre

les deux amoureux — et des que la reine du haut de son cheval

aper^oit le bäton, eile reconnait les lettres et sait que Tristan est

lä. Elle fait arreter son escorte et sous pretexte de se reposer

entre sous bois, accompagnee de la seule Brangien. Elle ne tarde

pas ä rejoindre Tristan: „Entre eis meinent joie mult grant." Elle

lui explique comment il pourra se raccorder au roi qui s'est

repenti d'avoir congedie son neveu, puis les deux amants se separent

en pleurant:

Tristram en Wales &'en rala,

tant que sis uncles le manda, (v. io5— 6.)

Certes c'est lä un recit oü tout se tient, mais nous avons laisse

de c6t6 precisement le passage qui fait difficulte (v. 61— 78).

Comment comprendre ces 18 vers? Oii se trouvait cet „escrit

qu'il li aveit mande et dit"? II semble bien, ä suivre l'ordre des

evenements tel qu'il nous est donne dans le recit, que ce dut etre

sur le bäton: Tristan n'y grave pas seulement son nom, il y fait

savoir ä la reine sa presence dans la foret et son impatience de

la revoir, il y compare leur amour au chevrefeuille et ä la coudre

qu'on ne peut separer sans les faire perir:

Bele amie, si est de nus:

ne vus senz mei ne jeo senz vus! (v. 77—78.)

post6rieiire d'au moins quinze ou vingt ans ä la date de 1150, naguere assignee

au fragment tout entiei". Ce qui nous donne 11 65 ou 11 70. M. Bedier ä

son tour dcrit, Le Roman de Tristan par Thojnas, 1905» P- 189: „ . . . le

po^me de B6roul , 6crit sans doute en Normandie vers 1165, ^^ dont nous ne

poss^dons qu'un fragment, auquel uu Jongleur anonyme a adjoint une suite

ä l'extreme fin du Xlle siccle". Mais avant l'achevement de son livre, 11 a

^videmment modifi^ son opinion sur ce point, car dans son scher a d'ensemble

(p. 309) nous lisons: Beroul (vers I180) — continuateur de Beroul (veis 1209).



MARIE DE FRANCE ET LA LEGENDE DE TRISTAN. 2 7Q

Cest ainsi que comprend M. Warnke,i c'est ainsi que traduit M"*^

Rickert.2 Et pourtant combien il est invraisemblable que Tristan

ait pu faire tenir tant de choses sur une baguette de coudrier, ou

que Marie ait voulu nous le laisser entendre! M""^ Rickert l'a

bien senti et sa note sur le passage donne une tout autre inter-

pr^tation que sa traduction: „On ne peut supposer que Tristan

ait ecrit en plein le message donl la „surae" remplit 17 vers.

Meme si 9'eüt ete possible, Iseut n'aurait pas pu le lire en passant

ä cheval, et eile n'avait pas non plus besoin de le faire, puisque

la brauche servait simplement a indiquer la presence de Tristan

dans le voisinage. Le message envoye a Iseut consistait probable-

ment dans le symbolisme de la coudre et du chevrefeuille".3 II

est certain que nulle part Marie ne dit expressdment que Tristan

eüt ecrit sur le bäton la raatiere des vers 67— 78; au vers 54
eile mentionne simplement qu'il y ecrit son nom. Mais il est bien

certain aussi que quand eile nous decrit les preparatifs de Tristan

avant l'arrivee du cortege eile ne fait nulle allusion ä une brauche

de chevrefeuille. „Une coldre trencha par mi, tute quarree la

fendi".* Et c'est tout. Le chevrefeuille n'apparait que pr6cis6ment

dans le passage que nous cherchons ä interpreter. D'autre part

si la note de M"*^ Rickert est juste, que faut-il penser des vers

77—78 qui le terminent:

Bele amie, si est de nus:

ne vus senz mei ne jeo senz vus

Tristan s'adresse lä directement ä Iseut et il ne s'agit phis seule-

ment du symbolisme de la coudre et du chevrefeuille, mais de l'ex-

plication que Tristan en suggere ä la reine. Marie entend nous

redonner les mots memes de Tristan: ces deux vers devaient etre

ecrits quelque part. Nous croyons que M, Sudre a donne autre-

fois dans la Romania^ la veritable interpretation de ce passage.

II resume ainsi l'episode: „Comme le cortege doit traverser la foret,

Tristan coupe une brauche de coudrier, la taille en carre, et avec

son couteau y grave son nom; puis il place le bäton sur le chemin

oü doit passer la reine. II l'avait avertie de ce signal qu'il

lui donnerait, en lui ecrivant qu'il ne pouvait vivre saus eile,

comme eile ne pouvait vivre sans lui ... „II y a parfaitement eu

un message, oü 6tait exprimee tout au long la comparaison de
leur amour ä la coudre et au chevrefeuille et oü se trouvaient les

deux beaux vers que nous venons de citer, mais c'etait une lettre

que Tristan avait expediee quelques jours avant:

^ Lais, Introd., p. CXLI et cf. la le^on qu'il admet dans son texte pour

le vers 109. Voir aussi Golther, Die Sage von Tristan, p. 39.
2 Marie de France. Seven of her Lays done into English. 190I,

p. 96: „This was the Import of the writing that he set upon it . . ." Ou
faut-il entendre par ce „writing" simplement son nom?

3 Ibid., p. 193.
* V. 51—52.

5 XV [1886], 551.
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Ceo fu la sume de l'escrit

qu'il li aveit mande e dit . . . (v. 6l— 62.)

Si attentive que fut Iseut, pouvait-elle se douter que son ami etait

soudainement revenu d'exil apres une longue ann6e d'attente? Ne
risquait-elle pas de passer ä cote de la branche sans la voir?

Prevenue au contraire, eile ne pourrait manquer de reconnaitre

un Signal que Tristan avait autrefois employe avec eile (v. 5g— 60).

Le conte se termine par un epilogue de 1 2 vers dont les huit

Premiers n'ont pas toujours ete compris de meme:

107 Pur la joie qu'it ot eüe

de s'amie qu'il ot veüe

par le bastun qu'il ot escrit,

si cum la reine l'ot dit,

III pur les paroles remembrer,

Tristram, ki bien saveit harper,

en aveit fet un nuvel lai.

Tel est le texte que donne M. Warnke, mais pour le vers 109, ä

tort, semble-t-il, II a adopte ici la le^on de S, rejetant en note

la le^on de H „e pur ceo kil aueit escrit". II lui a echappe que

le vers 109 est dans un etroit rapport avec le vers 62, et qu'il

faut se tenir, dans Tun comme dans l'autre cas, ä la le^on de H
ou a la le^on de S. Ou bien lire avec S dans le premier passage

„[Ceo fu la sume de l'escrit] qui fu el baston que ie dit" et dans

le second „par le bastun qu'il ot escrit, [si cum la reine l'ot dit]"

— ou bien avec H „[Ceo fu la sume de l'escrit] qu'il li aveit

mande e dit" et „e pur ceo kil aueit escrit, [si cum la re'ine l'ot

dit". II ne peut y avoir ici de compromis possible. Or la meilleure

le^on dans les deux cas est evidcmment celle de H,' qui est du

teste le manuscrit que M. Warnke met en premiere ligne pour le

conte du ChevrefeiiiUe.'^ Adoptant donc le texte de H au vers 109,

j'interprete ainsi tout le passage: „Pour conserver le Souvenir de

la joie qu'il avait eue ä revoir la reine et des paroles qu'il lui

avait envoyees (par ecrit), Tristan, sur la demande de la reine (si

cum la reine l'ot dit),3 fit un lai nouvel."

Tournons-nous vers le poeme original dont tous les autres

derivent et demandons-nous s'il s'y trouve des points de contact

avec le recit de Marie. Or on a depuis longtemps signal6 un

passage d'Eilhart d'Oberg oü nous voyons Tristan, cache derriere

* Non seulement pour le sens, mais aussi au point de vue de la syntaxe

(Cf. Cohn, Zeüschr. f. fr. Spr. u. Lit. XXIV« [1902], p. 15). M. Cohn
montre comment le scribe du ras. S a etd amene ä alterer le vers 109. Ceci

prouve du reste que le passage n'etait pas entierement clair pour les lecteurs

du XllJesi^cle.
» Voir Introd., p. LVII.
' M. Cohn, art. cit6, p. 15, voit dans „la reine" un datif et dans le

V. HO comme une reprise du vers prec^dent.
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un buisson, pr^venir Iseut de sa presence au moyen d'une branche

qu'il lui jette.i Aurions-nous lä. le point de d6part du conte de

Marie? Cela semble bien probable, et le rapprochement est plus

significatif qu'on ne le dit d'ordinaire. Qu'on an juge.- Surpris

de la froideur de Tristan envers sa femme Iseut aux Blanches

Mains, Kaherdin, frere d'Iseut, en flvit des reproches ä son ami.

Pour se justifier Tristan le menera en Cornouailles et le forcera a

avouer qu'Iseut la Blonde, sa seule aimee, traite mieux son chien

pour l'araour de lui qu'il n'est traite lui, Tristan, par sa propre

femme. Les deux amis partent. Aussitöt arrives, ils se rendent

chez le fidele sen^chal Dinas de Lidan. Tristan le prend a part,

lui raconte ce qui en est, et le charge d'un message pour la reine:

qu'Iseut persuade le roi Marc de s'en aller chasser du cöte de la

Blanche Lande et d'emmener la reine avec lui: Iseut connait bien

la route, qu'elle ait l'oeil ouvert et tache de d^couvrir un epais

fourre d'epine oü se tiendront cach6s Tristan et son ami; quand
eile passera devant eux, Tristan jettera une branche de feuillage

ä la criniere de son cheval; qu'Iseut s'arrete alors et pour l'^di-

fication de Kaherdin se mette ä caresser son chien. 3 Dinas fait

le message et tout se passe comme Tristan l'avait desire. Dissi-

mules derriere le feuillage, les deux compagnons regardent defiler

le cortege royal: arrive enfin la reine:

6542 Tristant do daz ris schoz

der vrauwen pferde in den manen.

do begunde sie stille haben,

Tout le reste de la scene est ä l'intention de Kaherdin, mais le

soir la reine et Tristan se revoient et menent leur amour.4 Le
Roman en prose nous montre les deux amis partant egalement

pour la Cornouailles ä la suite d'un episode analogue; ils sont

heberges par Dinas qui se charge d'un message pour lä reine.^

C'est tout ce qui reste du recit primitif mais cela suffit ä coniirmer

le point de depart de la narration d'Eilhart.^ Quant a Thomas,
M. Bedier a montr6 comment il a de parti-pris altere les donnees

que lui offrait son original^ Diverses raisons de courtoisie l'y ont

pousse, mais aussi ce fait qu'il n'a plus ä sa disposition Dinas de

1 Voir Sudre, Rom., XV [1886]. p. 551, n. I et 2; Golther, Die Sage
von Tristan, 1887, p. 39—40, Zeitschr. f. fr. Spr. u. Lit., XXII [iqoo],

p, 9 et XXIV2 [1902], p. 145; Brugger, Zeitschr. f. fr. Spr. u. Lit., XX
[1898], p. 133; Warnke, Lais 1900, CXLIV.

2 Eilhart von Oberge, Ed. Lichtenstein, v. 6205 ss.

* Voir la teneur du message, ibid., v. 6279SS. et specialement v. 6282

—

6285 et 6328—6346.
* Nous laissons de cote iin second rendez-vous dans la Blanche Lande,

V. 7620 SS. „qui semble n'etre qu'un maladroit recommencement". (Bedier, ouvr.

cit6, 11,281 et cf. ed. Lichtenstein, Introd., p. CXXVII—CXXVIII.)
6 Bddier, ouvr. cite, 11,371— 72.

^ Cf. Bedier, ibid. p.270 et 273.
* Ibid. p. 274 ss.
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Lidan, l'ayant supprime au debut de son roman. Nos deux amis,

chez lui, s'en vont se poster, sans avoir prevenu personne, sur une

route par oü ils savent que le roi va passer:

1204 Entre Tristan e Kaerdin

Tant unt chevalchie e erre

Qu'il vienent a une cit6

U Marke deit la nuit gisir.

1208 Quant il ot qu'il i deit venir

(La veie seit e le chemin),

Encuntre vait od Kaerdin.

1

Tristan et Iseut finissent naturellement par se rejoindre, mais ä la

suite d'incidents qui sont en grande partie de l'invention de

Thomas. — Ne pouvons-nous maintenant affirmer qu'il y a une

grande simüarite entre le debut, dans Tristan, du voyage en Cor-

nouailles des deux amis, et chez Marie l'episode du Cherrefeiul/e}

Dans Tun et l'autre cas, Tristan a quitte la cour de Cornouailles

exile par le roi: au bout de la meme periode de temps^ il revient

et si les raisons qui l'ont determine au retour sont differentes c'est

toujours en fin de compte pour revoir Iseut; dans Tun et l'autre

cas il va se loger aux environs, fait tenir un message ä la reine

pour la prevenir de son arrivee, et s'arrange pour la voir au moment
oü eile accompagnera le roi dans une sortie; des deux cötes

Tristan est cache dans le taillis et indique par une brauche de
feuillage l'endroit exact on il se trouve; finalement dans Tristan

comme chez Marie ces scenes se terminent par une entrevue des

deux amants. Certes entre les deux episodes il reste bien des

differences, et nous ne pretendons pas que Tun soit servileraent

calqu6 sur l'autre. Mais faisons attention qu'ici nous sommes loin

d'etre fix6s sur la teneur precise du Tristan primitif: si Eilhard n'a

pas use de la meme libert6 que Thomas, il a pu tout en respectant

l'allure generale du recit modifier certain details, et il n'est pas

irapossible que Marie ait conserv6 quelques traits de l'original avec

plus de fidelite qu'aucune des autres versions. Ailleurs eile a pu
au contraire et du trancher dans le vif. N'oublions pas que son

1 Ed. Bedier, I, 333.
2 Comparez les vers 16—20 du Chevrefeuille: „En Suhtwales u il fu

nez — un an demura tut entier, — ne pot ariere repairier; — mes puis se

mist en abandun — de mort e de destructiün „avec d'une part le passage

d'Eilhait (v. 7060 ss.) oü Governal fait jurer ä „Tristan de ne pas retourner

aupres dTseut de toute une annde" (Bddier, II, 281), et, d'autre part, les lignes

suivantes du Roman en prose (ßddier II, 370) „Tristan et Kehedin chevau-

choient ung jour ensemble , si souvint a Tristan qu'il avoit ung an qu'il avoit

perdue Yseult, si commence a plourer trop durement . . . Kehedin, fait Tristan,

j'aimme par amours une dame qui me fu emblee huy a ung an. ,.I1 est vrai

que chez Eilhart l'episode du serment se place entre les deux voyages de

Tristan, c'est ä dire apr^s la premi^re entrevue ä la Blanche Lande. Mais
c'est une difficulte qui disparait si l'on admet que la seconde entrevue n'est

qu'une gauche repdtition de la premiire: des traits originaux ont pu etre ainsi

d6plac6s.
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conte etait, de par sa forme, tenu de se suflfire a lui-meme: les

raccords au reste de l'histoire ne pouvaient gucre subsister; toute

allusion vers le debut ä Kaherdin et ä Iseut aux Blanches Mains
entrainait un long expose de faits, et d'autre part faire aboutir la

rencontre dans la foret ä l'episode du coussin enchante et de
Tristan l^preux, c'etait allonger de plusieurs centaines de vers un
conte assez court, c'etait en plus briser l'unite du recit et trans-

former le Chhrefeinlle en une agglomeration d'episodes distincts,

arbitrairement distraits de l'ensemble du roman. Bref, il n'est pas

demontre que tous les traits particuliers ä la Version de Marie

soient des modifications de l'original, et d'autre part les change-

raents que nous constatons sürement peuvent tres bien s'expliquer

par le dessein de Marie. Nous conclurons que vers 1 165 Marie

a eu entre les mains un roman de Tristan que nous n'avons plus,

mais qui est la source de toutes les versions conservees et qu'elle

en a detach6 un incident qui remani6 et accommode par eile ä

un certain ideal litteraire est devenu le conte du Chevrefeuiile.

II est clair que dans l'interet meme de cette adaptation, Marie

a du non seulement modifier le recit du Tristan, mais y ajouter

du sien. En quoi consistent ces additions? C'est d'abord un
prologue et un epilogue, qui encadrant la narration lui perraettront

de prendre rang parmi les autres histoires que nous rapporte le

recueil. Le prologue nous annonce qu'on se propose de nous

expliquer l'origine „dal lai qu'um nume Chievrefueil". L'epilogue

nous en fait connaitre l'auteur: c'est Tristan; il l'avait fait pour
conserver le souvenir d'une entrevue memorable avec la reine et

de certain message qu'il lui avait envoye peu auparavant: c'est

pourquoi le lai s'appelle „Chievrefueil", et voici qui nous renvoie

directement aux vers 61—78 qui, on s'en souvient, nous ont

retenu quelque temps: c'est la seulement qu'il est question du
chevrefeuiile. Mais nous avons lä precisement une nouvelle addition,

ou plutöt c'est encore une modification mais plus radicale que les

autres. L'id^e du message, precedant la rencontre sur la route,

se trouve dejä dans Tristan. Mais c'est un message oral et c'est

Dinas de Lidan qui le porte. Dans son court recit Marie ne
pouvait songer ä introduire un personnage aussi secondaire, et

eile ne s'embarrasse pas de nous apprendre qui a servi d'inter-

mediaire entre les deux amants. Chez eile Tristan a envoye une
lettre ä Iseut, et c'est le contenu de cette lettre, plus que la fa^on

de la faire tenir, qui a interess6 l'auteur. Les vers 63—78 re-

produisent la teneur de cette lettre et nous en avons meme pro-

bablement, dans les vers 77—78, l'expresse conclusion. Ici rien

qui nous rappelle Tristan. 1 II est bien vrai que Marie ne pouvait

conserver tel quel le message de Dinas, qui tenait a toute la trame

du roman, mais ce serait se faire illusion que de se la representer

* Ceci n'est rigoureusement vrai que des vers 67—78, car les vers 63
-66 s'appliquent parfaitement ä la Situation prösente de Tristan et d'Iseut.
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ici partant du poeme de Tristan et cherchant ä plaguer, ä adapter,

ä transformer: il est trop dvident que nous avons au contraire

dans las vers en question le point de depart meme, la raison

d'elre du conte tout entier. Marie a voulu mettre en oeuvre une
lettre d'amour, oü un amant en des vers d'un charme penetrant

comparait sa maitresse et lui au chevrefeuille et ä la coudre qui

reunis et entrelaces prosperent, separes meurent. Elle a attribue

cette lettre ä Tristan, le plus connu de tous les grands amoureux,

et eile a cherche un moment de sa legende oü eile püt, au prix

de quelques alterations, l'inserer avec vraisemblance, On sait avec

quel singulier bonheur eile a reussi dans sa quete. D(isormais la

poetique comparaison du chevrefeuille et de la coudre est entree

dans la legende de Tristan pour n'en plus sortir. M. Bedier,

critique, a beau exclure de son tableau final le conte de Marie,

M. Bedier, poete, nous en redonne la precieuse essence dans la

plus belle des versions modernes de la 16gende.i

Nous avons jusqu'ici suppos6 que cette lettre, avant d'^tre

attribuee par Marie ä Tristan , avait eu reellement une existence

litteraire, c'est ä dire, qu'elle aurait fait le fond d'un poeme lyrique,

d'une chanson. Dans ce cas Marie se serait bornee ä l'inserer —
plus ou moins remaniee et condensee — ä un endroit convenable

du roman. Mais est-ce ainsi que les choses se sont pass6es? La
lettre ne peut-elle pas etre l'oäuvre de Marie elle-m^me? Ce n'est

pas lä seulement qu'on trouve dans ses contes delicatesse d'ex-

pression et profondeur de sentiment. Elle a pu du reste prendre

ailleurs le germe de ce beau Symbole sans lequel la lettre ne

serait pas, 2 mais rien n'empeche de croire que c'est eile qui l'a

mis en valeur. En tout cas parier ici d'un emprunt aux Celtes

serait singulierement t^meraire. Mais que signifie ce „nuvel lai"

avec son double nom? Nous avons indique dejä que la d^signation

anglaise n'a, selon nous, aucnne importance. Mais y a-t-il eu un

lai du Chevrefeuille? Reraarquons que c'est Tristan qui l'a fait,

il y a bien longtemps, trop longtemps pour qu'il se soit conserve.

L'artifice ici, comme en bien d'autres endroits, est visible. Mais

„Chievrefueil le nument Franceis". Y avait-il donc, ä l'epoque de
Marie, une chanson frangaise, un „lai" de ce nom, dont la poe-

tesse aurait feint que Tristan etait l'auteur.'' Daus ce cas, serait-ce,

comme on l'a dit parfois, la piece lyrique qui justement porte le

^ Le Roman de Tristan et Iseut, traduit et restaur6 par Joseph Bedier.

Voir p. 236 et 238. Dans sa „restauration" M. Bedier a ainsi admis, au grand

benefice de la legende, plus d'un trait qui ne se trouvait pas dans l'„arche-

lype". C'etait son droit de 'trouveur' moderne.

^ Cf. une tris interessante Suggestion de M. Golther, Zeitschr. f. fr.
Spr. u. Lit., XXV^ [1902], p. 145 „Das Geifsblattgleichnis ist, vielleicht in

Hinblick auf Rose und Rebe auf dem Grab der Liebenden, an irgend einer

lyrischeu Stelle eines Tristangedichtes angewandt worden und wird im Lais,

wie mir scheint, irrtümlich mit einer unpassenden Entstehungsgeschichte ver-

knüpft".
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nom de „lai du Chevrefeuille"?! Ou se pourrait-il que ce füt

preciseraent cette lettre ou chanson dont nous parlions tout ä

l'heure? Ni Tun ni l'autre, croyons-nous. 11 est tres improbable

qu'avant 11 go ou 1200 aucune chanson fran^aise ait encore re(^u

le nom de lai. Marie entend sous ce nom un air de musique, et

on ne voit pas qu'en aucun cas eile en place la composition

ailleurs que chez les Bretons du temps d'Arthur ou les „anciens"

d'une periode lointaine.2 L'epilogue du Chevrefeuille nous apparait

comme une simple Variation d'une formule conventionnelle dont

Marie a fait la marque distinctive d'un genre litteraire qu'elle

a cred.

Quoiqu'il en soit, une chose semble certaine: le Clüvrefeiiille

est le plus ancien texte conserve qui, dans la France du Nord,

nous renvoie ä un poeme de Tristan. Quel est l'homme de genie

qui dans les premieres annees du XIl^ siecle a su creer cette

ceuvre unique au moyen-äge, nous ne le savons pas, mais nous

connaissons une de ses lectrices. Ce poeme dont il a fallu toute

la critique penetrante et tout l'art savant de M. ßedier pour nous

faire entrevoir les lineaments, Marie de France l'a tenu dans ses

mains, complet sans doute et dans toute la verdeur de sa premiere

creation. C'en est assez pour qu'a notre tour nous ne puissions

sans emotion relire cette courte histoire oü, au sortir peut-etre

1 Voir Brugger, Zeitschr. f. fr. Spr. u. Lit., XX [1898], 133 Gröber,

Grundriß 11, 1,596, Suchier, Gesch. der fr. Lü., 120. Le lai du Chevre-

feuille, imprime en dernier Heu par Jeanroy, ouvr. cit6, p. 53SS., semble bien

etre le plus ancien des lais lyriques que nous ayons conservees, mais il n'est

sans doute guere antdrieur aux dernieres annees du XII e siecle. M. Jeanroy

me semble etre plus pres de la verile quand il dit, ouvr. cite, p. XIV, note4:

„Le scribe du Ms. de Berne qui attribue [le lai lyrique du Chevrefeuille] ä

„Tristans" connaissait dvidemment le passage oü Marie de France dit . , . que

Tristan avait composö un lai sur l'aveniure qu'elle vient elle-meme de raconter."

C'est ce qu'indiquait dejä Bartsch, Zeitschr. f. rom. Phil., I, p, 69—70. On
pourra dire que la melodie de notre lai lyrique est plus ancienne que le poeme
lui-meme, tel que nous l'avons, et c'est probable. Etait-elle d^jä courante du

temps de Marie, et sous le meme nom, voilä qui est plus douteux, et en

tout cas cela ne nous avancerait guere. Notons en passant que les vers 77
—78 du conle de Marie „Bele amie, si est de nus: — ne vus senz mei ne

jeo senz vus! „qui semblent emprunt^s ä quelque poesie independante du

conte n'ont jamais pu etre chantes sur la melodie en question: le rythme n'ea

prdvoit nulle part une succession de deux octosyllabes.

^ Vers II 65 on a du, en Angleterre et peut-^tre en France, entendre

ex^cuter quelques uns de ces airs par des harpeurs bretons ou autres. C'est

ce que semblent prouver le v. 885 de Guigemar et le v. 798 de Richeitt (si

dans ce second cas il n'y a pas dejä trace de l'influence de Wace), et c'est

ce que prouve sürement le v. 33 du Prologue. En tout cas, si l'on admet

que Marie a r^ellement entendu la „note" de Guigemar, il est bon de se

rappeler que c'est le seul texte que nous ayons oü un auteur nous mentionne

une execution contemporaine d'un lai breton nommdment designe. On voit

que je fais des reserves meme sur le sens du passage de Marie. C'est qu'elle

ne nous dit pas expressement qu'elle ait entendu la „note" de Gicigetnar: eile

dit simplement qu'elle est „bonne ä oir". Cela peut vouloir dire la meme
chose, mais ce n'est pas absolument demontr^. Jusqu'ä nouvel ordre, il est

sage de laisser la question en suspens.
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d'une lecture de Tristan, eile a fixe quelques unes de ses im-

pressions en vers qui chantent dans les memoires. Irons-nous plus

loin? Demanderons-nous au conte du Chevrefeuille d'etre plus

qu'un precieux temoignage de l'existence ou de la popularite d'une

grande oeuvre disparue? Et nous rendant comptc que le recit de

Marie derive du poeme premier tout aussi bien que Beroul, Eilhart,

le Roman en prose, Thomas et la Folie Berne, dirons-nous qu'il

Importe de s'en servir dans une reconstituticn de l'archetype? Ce
serait peut-etre manquer un peu du sens des proportions et nous

ne prelendrons pas que nous apportons un secours bien efficace

a M. B6dier. Tout au plus un examen des noms propres employes

par Marie pourrait-il fournir ici et lä une menue rectification.i

Nous nous contenterons d'indiquer qu'une opinion avancee par

M. M. Novati^ et Muret,3 d'apres laquelle Tintagel serait un bourg

distinct de la cite royale oü habitent Marc et la reine, eemble

confirmee par notre texte. Tristan revenu d'exil

27 en Cornuaille vait tut dreit

la u la re'ine maneit.

II se Cache dans le voisinage et demande aux paysans des nouvelles

du roi:

37 Cil li dient qu'il unt o'i

que li barun erent bani,

a Tintagel deivent veiiir,

li reis i vuelt feste tenir , . .

43 e la re'ine od lui seia.

Tristan s'en rejouit,

45 ele n'i purra mie aler

qu'il ne la veie trespasser.

Le jur que li reis fu meüz,

Tristan va se porter sur le chemin du cortege royal. Ainsi, pour

aller ä Tintagel, le roi IMarc devait quitter sa residence ordinaire

et traverser un bois (v. 48—50) Ce sont lä, on le voit, constatations

sans grande importance. Au fond le CMvj'efeuille nous aiderait

peut-etre plus a comprendre la methode de Thomas qu'ä recons-

tituer son original perdu, et il n'est pas defendu de penser que,

si dans la place que Thomas fait aux lais dans son roman il a

subi l'influence du recueil de Marie tout entier, c'est au Chevre-

feuille plus sp6cialement qu'il doit l'idee d'un Tristan virtuose de

la harpe et incomparable createur de lais.

1 Nous pensons surtout au mot Suhiwales, v. 16 (cf. v. 105).
' Studj di filologia romanza, 11,396, n.

3 Le Roman de Tristan par Beroul, Glossaire, s. v. Landen,
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Nous voici arrives au terme d'une enqucte qui a dcbut6 par

rechercher le sens d'un mot, mais qui nous a menes ensuite plus

loin que nous ne nous y altendions. Ca mot, nous croyons l'avoir

suffisamment defini. Les gens du second tiers du XIP siccle

etaient loin d'y voir tout ce que nous y avons mis depuis. Le
terme dcsignait simplement un air de musique que les Bretons du
temps d'Arthur executaient sur la harpe. Marie eut Tidee d'ex-

pliquer d'oü venaient ces airs: eile affirma, ä tort ou a raison,

qu'ä. l'origine ils 6taient elroitement lies ä des „avenlures" et pour

preuve eile rapporta en des contes exquis quelques unes de ces

aventures. Les contes eurent du succes, et l'explication aussi.

Les imitateurs ne manquerent pas, et s'ils ne raconterent pas tou-

jours une aventure ils en donnerent au moins le titre. Puis vers

iigo ou 1200 nos Fran^ais se piquerent d'imiter les anciens

Bretons et firent dans leur langue des lais qui ne sont du reste

qu'une variete de la chanson courtoise. Mais d^s apres le succes

des Contes de Marie s'etait formee une tradition litteraire qui

pendant pres de deux siecles va, en particulier dans les romans
d'avenlure, multiplier les lais: nulle fete ne sera complete si devant

le roi et sa cour assemblee on n'entend sur la harpe des Jongleurs

retentir les lais de Bretagne. II y a donc eu la plus qu'une mode
passagere, et l'influence de Marie a 6te profonde. Mais qu'on le

remarque, il s'agit ici d'une mode litteraire, et cette influence c'est

sur le style et la forme qu'elle s'est exercee. Sans doute l'art du
XII eme giecle n'est pas encore celui que nous devons ä la Renais-

sance; mais il existe et, tout fruste et hesitant qu'il est, il a dejä

ses tendances et meme ses procedes. C'est peut-etre pour l'avoir

un peu m^connu qu'on a plus d'une fois pris au grand serieux ce

qui n'etait souvent que trompe-l'oeil, artifice, formule. Chose
curieuse, Ton a ete plus clairvoyant dans le domaine de l'epopee

nationale, et les appels ä la geste et aux autorites sont loin ici

d'avoir 6te toujours pris pour argent comptant. Mais dans la

chapelle celtique nul n'entre qu'avec respect et la critique tälillonne

semble y perdre un peu ses droits. Ici, on l'admettrait volontiers,

toutes les oeuvres sont de premier jet et spontanees, toutes les

sources sont orales, tous les conteurs naifs, desinteresses et veridi-

ques. Et pourtant a y regarder de pres, lä aussi on decouvre

une tradition litteraire, des imitations avouees, des manipulations

habiles, des ecrivains soucieux de produire un effet et tres con-

scients de leur art.^ C'est ainsi que nous avons cru decouvrir

^ Dans sa brochure sur Vevolution du Roman frangais aux environs
de 1150, 1903, M. Wilmotte d^veloppe des considerations analogues et cherche
ä ^tablir la Chronologie des romans de la 2eme moitic du XII« siccle par
une elude minutieuse de leur style, de leurs proc6d6s et aussi de leurs plagiats.

Voir encore les articles pön^trants et ingenieux de M. F. M. Warren sur Some
Features of Style in Early French Narrative Poetry, Modern Phüology,

1905» P- 179—209, 1906 p. 513— 539, 1907 p. 655—675, et aussi les reflexions

de M. Golther, Zeitschr. f. fr. Spr. u. Lit., XXVP [1903], p. 6. Les deux
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aux environs de 1170 comme un rayonnement qui emane de Marie:

chez Chretien, chez Thomas, ailleurs encore on releve des passages

entiers dont ses Contes seuls nous donnent la clef. Et nous an
avons conclu que les „Lais" de Marie ont precede le Tristan de
Thoraas. Sans Marie, Tristan eüt encore ete un des heros favoris

du moyen-age, mais tout un cote de sa figure poetique füt reste

dans l'ombre. Thomas a exploite Marie comme il a exploite Wace,
mais eile lui a fourni plus que des faits, une inspiration. Marie

de son c6t6 a connu le poeme ancien oü pour la premiere fois

ä notre connaissance Tristan a ete chante en fran^ais, et c'est lä.

qu'elle a trouve le cadre, sinon la Suggestion, d'un de ses contes.

Et il est possible qu'une analyse de la composition du CMvrefeiiille

nous ait donne une idee assez exacte de la raaniere dont eile a

fait les autres,! Marie nous apparait ainsi comme une des premieres

en date entre les ouvriers de ce travail par quoi les oeuvres encore

brutales et gauches du XII^ siecle naissant se sont, de 1150 ä

1180 environ, humanisees, polies, imbues de courtoisie et peut-

etre affadies: le premier roman arthurien que nous ayons conserve

n'est pas Erec, mais bien Laiival. Avec Marie, avec Thomas, avec

Chretien peut-etre, nous sommes au seuil d'une pdriode d'elargisse-

ment artistique, mais non pas au debut d'une litterature. Derriere

Guigemar et Lanval, derriere Tristan et Hörn nous entrevoyons en
Angleterre un groupe confus d'oeuvres franc^aises,^ qui durent charraer

les contemporains d'Henri P'' et d'Etienne de Blois, mais qui,

pour plaire a la cour plus raffinee d'Henri II, eurent ä revetir

un costume plus noble et plus elegant. C'est ainsi que plus tard

ces beaux poem.es de la seconde moiti6 du XII^ siecle durent ä

leur tour faire place ä la prose d'une 6poque plus realiste. Est-ce

ä dire que des 1150 il faille se representer toates les legendes

celtiques comme dejä fixees en des ceuvres ecrites — et le libre

conte courant de bouche en bouche comme appartenant ä. une
epoque disparue? Nous sommes loin de l'affirmer. Nous pensons

seulement qu'il faut faire place des ces temps recules aux poetes

comme aux conteurs, et se rappeler que les conteurs eux-memes
ont pu puiser leur repertoire dans les oeuvres ecrites tout aussi

volumes du Tristan de M. Bedier — meme en faisant la part du talent si

persoDnel de l'auteur — sont une brillante demonstration de ce que peuvent
les methodes de la critique litteraiie appliquee ä l'etude d'une legende du
moyen-äge.

* Selon G. Paris (jfourn. des Savanfs, 1902, p. 298), on peut voir dans
le Tristan de Chretien „un petit poeme 6pisodique , — comme le lai du
Chivrefoil de Marie ou celui qu'ä utilise l'auteur du Donet des amam,—
oii 6tait traite quelque incident de la legende dans lequel le roi Marc avait

une part preponddrante."
^ Les ceuvres d'imagination de cette periode lointaine elaient-elles toutes

fran^aises? Quelques unes 6taient peut-etre, qui sait? des romans dejä plus

habiles et plus nuances, compos^s „en beau latin d'ecole" par des clercs

comme Gaufrei de Monmouth, et qu'on trouva bientöt piquant et neuf de
präsenter en costume fran^ais au monde curieux des la'iques.
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bien que dans la tradition orale. De l'origine derniere de ces

legendes et en particulier de savoir si elles sont bien celtiques et

comment elles nous sont venues des Celtes, nous ne pr^tendons

pas decider. Mais nous croirions volontiers que, s'il y a eu sur

les Anglo-Normands influence galloise ou armoricaine, c'est dans

le demi-siecle qui a suivi la Conquete qu'elle a du s'exercer.i

Nous craignons que ce ne soit une Illusion de chercher des con-

teurs breio7is autour de Marie et de Thomas et nous avouons

n'avoir, a cette date tardive, trouve aucune trace de leur activit^.

En tout cas, nous croyons qu'on a fait trop d'honneur ä leurs

confreres, les musiciens bretons: une partie des legendes galloises

ou armoricaines a passe en France ou en Angleterre ä la faveur

de la musique celtique, nous a-t-on dit souvent, mais cette rare

et poetique conception de la litterature et de la musique est peut-

etre fondee tout entiere sur une fausse Interpretation du mot lat.

Au risque de paraitre trop hardi, nous ne voudrions voir dans les

musiciens bretons que d'habiles joueurs de harpe.

* M. Bedier fait remonter le poeme archa'ique de Tristan „jusqu'aux

Premiers temps de la conquete de l'Angleterre par les Normands". Ouvr.

cit6, 11,314.

LuciEN Foulet.

Zeit-chr f. rom. Phil. XXXII. 19



Zum Oancioneiro da Ajuda.

(S. Zeitschr. XXXII, 129.)

II.

V. 3003 e pois que el n. D. etc.; CCB. e poys q{s) n. D. etc.;

fehlt. Solche Varianten sind der Berücksichtigung mindestens

ebenso würdig wie z. B. CCB. cuidmia statt coidaua in V. 3016
(während hunha statt üa im nächsten Verse wieder übergangen
wird). Vgl. z. B. noch V. 3030.

V. 3019 eno m.\ CCB. no m., fehlt.

V. 3028 E u eu vi; Vg. E eu vi; CCB. E cu jii. Vorlage?

Die Lesart des CCB. fehlt.

V. 302g Komma zwischen disse dizerf CCB. dixer, welche

Lesart ebenfalls fehlt.

V. 3038, 3044 u vus; CCB. htius fehlt.

V. 3043 colta; CCB. oita, fehlt.

V. 3056, 305g. Hier, wie sehr oft, werden die überlieferten

Formen in den Varianten mit dem für die Textedition angewandten
Accentuations- und andern Zeichen dargestellt, also uuvi statt oiwi

etc. Doch auch hier ohne Folgerichtigkeit, denn zu V. 307 1 wird

dixi ohne Accente angeführt, usw.

V. 3064 levet, mit CCB; Vg. levo, was guten Sinn gibt.

Vorlage ?

V. 3076. M. eu cativo, e qtie receei; CCB. M, eu catiue q [reche.)

recehey; fehlt in den Varianten.

V. 3081 aquella; CCB. aqla (= aqneld). Was das doppelte /

hier soll, sieht man nicht ein; unter den Druckfehlern steht es nicht.

V. 3087. Die Lesart des CCB. ist amio teu, was in den
Varianten durch com^ oj' wiedergegeben wird, also dazu noch mit

der Darstellung des palatalen Reibelautes vor e und /', welche zwar

im Texte sich allerdings häufig findet, von der Herausgeberin selbst

aber Zeitschrift ig, 514, Anm. 3 und CA. I, p. XVllIff. als un-

richtig erklärt wird. Die Varianten haben keinen Wert, wenn sie

nicht genau wiedergegeben werden.

V. 30g7 Ca senhor ei que ni'estranharia; CCB. ca senh^ e q. etc.,

was in den Varianten so wiedergegeben ist: ca senhor e. Wer
sagt aber der Herausgeberin, dafs e hier wirklich als dritte Person

sing, des praes. indic. von seer bestimmt, und nicht eher unvoll-
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1

kommen überliefertes ei sei, wofür doch die Lesart von CA. und
der Sinn deutlich sprechen?

estranharia wird durch „ahnden" verdeutscht. Dafs die Über-

setzerin damit „strafen", und nicht etwa „tadeln" meint, beweist

V. 3108, wo estranhar im nämlichen Zusammenhange durch „strafen"

übertragen wird. Nun ist aber hier von Bestrafung ebenso wenig

die Rede wie oben V. 2 1 2 1 , wo die Herausgeberin den von Liebes-

not gepeinigten Dichter ebenfalls noch obendrein strafen läfst. Zu-

dem ist mir überhaupt kein Fall bekannt, wo estranhar im Sinne

von „strafen" verwendet wäre. V. 3097, 3108, 4954, 6639 be-

deutet es, wie immer noch in der heutigen Sprache, „über etwas

befremdet sein"; „einem etwas verweisen". In diesem letztern

Sinne genommen, ist „ahnden" wohl die richtige Deutung in den
zwei letztgenannten Stellen. So braucht es Alphons X, CM. 94, 5:

mais la Uirgen .... que a uida estrannar lle fez que fazia; Denis,

V. 2450. Auch in der altport. Rechtssprache hat estranhar den
Sinn „einem einen Verweis erteilen", wie z. B. Lieditos de Hist.

Port. IV, 605: E aqueles que contra isto foren, manda que seiam

logo presos e enquerudos, e seja Ihys estranhado pelo juiz; ibid.

606: E de mays, seerally estranhado ao danador, com escarmento

de justiga, segundo o feito demandar. Ebenso Espana Sagrada

41, 419 (Urk. V.
J. 1374) etc. Belege aus dem Altspanischen findet

man z. B. im Glossar von Pidal's Infantes de Lara. Man vgl.

endlich das prov. estranhar im Lexique roman, s. v., und estratthatge

in Levy, SW. s. v.

V. 3103. Als Variante des CCB. wird angeführt: que ela

sabia, während wir wirklich lesen: qo e le sabia. Schon durch die

blofse Trennung zusammengeschriebener Worte wird der kritische

Wert einer Variante verletzt. In der vorhergehenden Zeile liest

man im CCB. qo soubessela, was in den Varianten durch soubess' ela

wiedergegeben wird.

V. 3107 iod est' ainda; CCB. todestamda, was in den Lesarten

fehlt. Nach tod setze man einen Apostroph.

V. 3108 m estranhar; CCB. nie straftar, was fehlt.

V. 3120 CCB. fehlt qtie, was in den Varianten nicht an-

gegeben wird.

V. 3126 CCB. e se qui sesse des, was in den Varianten so

wiedergegeben ist: e ses quisessedes, als ob man von vorneherein

wüfste, dafs dies hier nicht etwa, wie oft, im Sinne von „und wenn
Gott (des) wollte", gemeint sei! (Siehe V. 4851).

V- ^f^dfl—9 ^ ^^ fazer — senhor^ mit dem Verbum desenganar,

ist unübersetzt geblieben. V. 2214 ist dieses Wort durch „be-

kennen", V. 2282 durch „die Wahrheit verkünden" wiedergegeben
worden; an unserer Stelle heifst es, wie heute noch, „aus dem Irr-

tume reifsen", „aufklären".

V. 3142 ca, mia senhor', CCB. Camj. s., eine Lesart die fehlt.

V. 3157 Ihes. Den Varianten zufolge hat die Vorlage, der

19-
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Vg. auch hier wieder treu geblieben ist, ks. Man lese also I[h]es.

Siehe übrigens oben V. 596.
V. 3160 CCB. pr qximässanhar, was in den Varianten zu

por que xi vi assanhar wird.

V. 3 161 qiien-nas; Vg. und CCB. quen as. V. 3156 ist die-

selbe Schreibart der Vorlagen unverändert aufgenommen (quen-as).

V. 3165 de fazer a. 7«. h. niun sabor; CCB. de faz a. m. b.

fiehuü s., anstatt dessen wir in den Varianten nur nenhun angeführt

finden.

V. 3167 ja quequer vi c7i feze7'a e. CCB. ia q qmenf z'a e.,

wovon in den Varianten nichts steht. Vgl. Vg.: ja que quem eu f. e.

V. 3168 des quandW, Beide Vorlagen des quant'ä = „so lange

her als es ist". So auch Denis, V. 628, wo man ferner im Glossar

die s. V. quajito angeführten Redensarten einsehe. Dazu vergleiche

man die Konjunktion en quanto „so lange als, während", die sehr

häufig vorkommt, wie z.B. CA, V. ll, 62, 76, 99, 5021, 5119
etc. etc., und das heutige spanische en cuanto „sobald als". Dazu
noch Bluteau, s. v. quanto. Es war also jeder Grund vorhanden,

die überlieferte Lesart zu bewahren, um so mehr als dieselbe Form
noch an andern Stellen der vorliegenden Sammlung, wie z. B.

V. 9660, vorkommt. Man versteht übrigens nicht, warum des quando

von der Herausgeberin nicht entweder zusammengeschrieben wird,

wie z. B. enqua7ito V. 3256 (aber V. 3361 getrennt), aquanto V. 3041,

3900, oder mit einem Bindestrich versehen ist, wie so viele andere

Wörter. Man vergleiche hiezu was Frau M. V. Zeitschrift 19, 518 ff.

vorschreibt.

V- 3175 nd'-me; Vg. no nie; CCB. nd mj. Bis hierhin sind

Nasal-Gruppen wie non me, neu me, etc. im vorliegenden Texte

durch tion me, nen me wiedergegeben worden, gleichviel wie sie im
Original dargestellt erscheinen; von jetzt an finden wir bald die

bisherige, bald die neue, in den alten Texten nicht gebräuchliche

Schreibung. Man vgl. z. B. noch V. 3283, 3519, 3531, 3892, 3909,

3988, und man wird sehen, dafs die Vorlagen für die jeweilige

Schreibung nicht immer verantwortlich sind. Siehe Denis S. CXLVII,
u. CA. I S. XVI u. ibid. Anm. 5, wo von Schreibungen wie nd-me,

que'-na nichts gesagt wird. V. 5868 hat die Vorlage, sowie Vg.,

que me, wofür wir im Text que[n]-me finden. Warum nicht auch

hier que'-me, wie in V. 3 1 7 5 ?

V. 3187 eu m. n. m.\ CCB. ea in. etc., fehlt.

V. 3190 querria', CCB. qiieria, fehlt.

V. 3193 perderia; Vg. poderia; CCB. p{o)deria, fehlt.

V. 3194 Will man nicht cora^on zweisilbig lesen, wie es später

z. B. im Canc. de Res. geschah (siehe Romania 12, 295) so ist hier,

der beobachteten Methode zufolge, cuidand[p)em zu schreiben. Vgl.

V. 8818 und siehe unten zu V. 4592.
V. 3196 e en como Uiousaria d.; CCB. e efi comolhouiaria

d., fehlt.

V. 3199 mais vee^-la-ei pouco, e irei en; Vg. mais veel-a-ei pouc\
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e irei e?i; CCB. m. veela viui pouq e hirmey en. Die im Text
stehende Lesart ist um eine Silbe zu lang; die beiden Varianten

dagegen sind metrisch richtig, und Vg. stimmt daher wohl mit

der Vorlage überein. In diesem Falle hätte uns die Abweichung
mitgeteilt, und das eingeschaltete eingeklammert werden sollen.

Steht aber pouco wirklich im Original, dann hätte es, wenigstens

dem in dieser Ausgabe beobachteten Verfahren zufolge, im Text
pouc(o) geschrieben werden sollen.

V. 3202 non mi-an; Vg. «. ;;/t' ä; CCB. 710 mfia. Nicht ver-

zeichnet.

V. 3213 qu'cH', CCB. c| (= qiieji), nicht blofs 7j, wie es in den
Varianten heifst. Die wirkliche Lesart des CCB. läuft also auf

ganz dasselbe hinaus wie diejenige des CA., und war daher nicht

anzugeben.

V. 3214 Die Lesart des CCB. ist durchaus dieselbe wie die-

jenige im Texte (u. Vg.'s), und die Angabe derselben war daher,

ebenso unnötig als das Fragezeichen darnach.

V. 3215 E veo oulre, por quen me non ten\ Vg. E veo outre

por quem vii 71. /; CCB. Eu enö outm por que mho n. t. Vg.
sowohl als CCB. haben ttii 0. Wie wäre der erstere zu dieser

Lesart gekommen, wenn nicht durch die Vorlage? Ist sie aber

dort, so hätte sie verzeichnet werden sollen.

V. 3216 por seu; CCB. hat por seit, nicht p. seu, wie es in

den Varianten heifst.

V. 3223 fa(a; CCB. faca, fehlt.

V. 3226 hofi; CCB. boö, fehlt.

V. 3232 Die Lesart des CCB. war vorzuziehen, da sie das

dem Hauptsatze fehlende Prädikat bietet.

V. 3233—4 non
I

7ia veer. Ein interessantes Beispiel der

Assimilation des / eines den folgenden Vers beginnenden Pro-

nomens an den vorhergehenden Nasal.

V. 3236 poss' og' osinar; V. poss' y osmar', CCB. posso tosmar,

welche Lesart nicht verzeichnet ist. Hat die Vorlage hier g als

Zeichen des palatalen Reibelautes vor 0? Siehe oben V. 2941.
V. 3238 veg\ e coid' e. etc.; CCB. ueie ctydefi etc., wofür die

Varianten schreiben: vef e c. etc. Siehe das zu V. 3087 Bemerkte.

V. 3246 nimc' averei ren; CCB. 7iüca iierey heil, anstatt dessen
es in den Varianten heifst uerey-ben, als ob das a von averei fehlte

und noch etwas zwischen dieser Zeitform und ben stünde!

V. 3249 servir; CCB. seuir fehlt.

V. 3250 ila; CCB. hunha, fehlt.

V. 3272 üa; CCB. unha, fehlt.

V. 3279 nienfadar\ CCB. jne fadar fehlt.

V. 3280 que me faz\ CCB. q mala faz, was in den Varianten

durch qtie m^ela faz wiedergegeben wird.

V. 3288 quer ! e esiou; CCB. qrestou; fehlt.

V- 3307 '^"•s' fehlt CCB. was in den Varianten nicht an-

gegeben wird.
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V. 3314 e por en\ CCB, epreu\ fehlt.

V. 3317 que mi-aven; CCB. qmauen', fehlt.

^' 3336 querria\ CCB. qrya\ fehlt.

V. 3338 cuüfeu; Vg. cuido\ CCB. cuyden. Vorlage?

V. 3339 iia\ CCB. hiinha; fehlt.

V. 3343 Tan 77iansa\ CCB. Taa m.\ fehlt. Vor und nach

Senhor sind Kommata zu setzen.

V. 3350 pero que\ CCB. fehlt, was nicht gesagt wird.

V. 3352 tant esforg\ ei; CCB. täte forgey, nicht /. esforcei, wie

es in den Varianten heifst. — Nach tant fehlt der Apostroph.

^ ' 3358 e morrera; CCB. emoirer; fehlt.

V. 3362 e en muy b. f. ; CCB. en fehlt, wovon nichts ge-

sagt wird.

V. 3364 qiie vus quero. CCB. qimu(), was in den Varianten

durch ^«1? 7ni vus wiedergegeben wird.

V. 3368 ouv'a; CCB. onnha m., was uns in der Schreibung:

biivi-a m. vermittelt wird! Dasselbe V. 3373.
V. 3406 mui gran pesar; CCB. uiui g. p\ fehlt.

V. 3416 faz Amor; CCB. far aj?ior, mchi faz a.

V. 3422 «I?« Dens; e\ si Deus me perdonl CCB. nen deo,

cassifnet ^don; nicht deus, noch cassimet (mit / statt /) wie man den
Varianten zufolge glauben möchte.

V. 3423 a nieu p.; CCB. atnen p.; fehlt.

V. 3433 d''al nen; CCB. daluen; fehlt.

V. 3436 OS partir Deus; CCB. oz ptir dco; fehlt.

V. 3437 de vos\ CCB. de uoz; fehlt.

V. 3449 vejo; CCB. uero; fehlt.

V. 3452 quant'' el; CCB. q tiotel; fehlt.

V. 3460 guerrejar; CCB. gueirar; fehlt.

V. 3467 üa; CCB. nnha; fehlt.

V. 3469 por q. a.; CCB. per q. 0., fehlt.

V. 3476 mia s.; CCB. nha s., nicht Tnha s., wie es in den
Varianten heifst.

V. 3480 qiie vus p.; CCB. qüeugs p.; fehlt.

V. 3489 estes mens; CCB. esta m., fehlt.

V. 3502 j si D. m. p.\ Vg. u. CCB. se D. vi. p. Siehe zu

V. 1326.

V- 3506 me [a]veo sempre coif e pesar. Auch Vg. u. CCB.
haben me v7o etc. Nun hat die Herausgeberin, wie wir gesehen

haben, V. 652 das in beiden Vorlagen überlieferte tue averi behufs

Ergänzung der Silbenzahl durch mi a. ersetzt, weil me als silben-

bildende Form der im CA. zu beobachtenden Üblichkeit widerspreche.

Dieser Grund liefse sich annehmen, was immer man von der ge-

troffenen Verbesserung des Versmafses denken möge. Aus demselben

Grunde aber wäre dann der in unserer Stelle gemachte Ergänzungs-

versuch unzulässig, da wir ja dann me- [a]veo nur dreisilbig sprechen

dürften. Man lese also an obigem Orte lieber: coit[a]e etc. Der-

selbe verbotene Gebrauch des 7ne ist noch öfter der verbessernden
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Feder der Herausgeberin entflossen. So z. B. V. 7997 (siehe unten)

und 8157 vi[e] es/a, in welch letzterem Falle wir also gerade die

Form, welche die Herausgeberin oben V. 652 als unzulässig erklärt

hat, unter ganz denselben Bedingungen gegen die Vorlage als

Eraendation benutzt sehen. Die betreffende Zeile dürfte am ein-

fachsten so zu bessern sein : E pois [que] m' es/a coiia faz. Man
sehe übrigens zu V. 9499.

Zu Lied No. 1,51, welches nur im Ajuda-Codex erhalten ist,

ist keine Rubrik für Varianten beigegeben. Man mufs sich daher

an Vg. halten.

V. 3556 ca me teen', Vg. ca men ieen. Vorlage?

V. 3568 porque\ Vg. per que. Vorlage? Siehe oben zu V. 297.
No. 152. Ebenfalls keine Varianten.

V. 3571 nacer\ Vg. nazer. Vorlage?

V. 3588—9 (No. 153) Senhor fremosa, pois Tri! og' eu morrer
|

vejo, assi que contra etc.; Vg. 6". _/"., pois vi of eu assi
\

Vejo morrer,

que etc. Vorlage?

V. 3659 ren m'enchal; Vg. le m' en chal. Vorlage? Warum
übrigens nicht nien chal, nach der in dieser Ausgabe üblichen Art?
Zum Ausdruck s. Denis, S. 113.

No. 157. Es werden keine Varianten gegeben.

V. 3666 mi-a 7nin\ Vg. me a min. Ebenso V. 3680 mi-o',

Vg. me 0.

V. 3670 el me de (T ela ben\ Vg. El me de la hen, Vorlage?

V. 3672 por me de g. c. q.\ Vg. por ?}i' en de g. c. q. Die

letztere Lesart ist mindestens so gut, wenn nicht besser. Vorlage?

V. 3674 qiie lli og' eu rogo, rogar-lh'-ei assi', Vg. que //' eu

rogo, rogä-W-ei assi. Vorlage?

No. 158 Keine Varianten angegeben.

V. 3693 7?ii; Vg. mitt. Das Wort steht im Reim zu vi, was

auch V. 3723 statthat, wo allerdings im Kodex das n nachträglich

als unrichtig korrigiert wurde. Siehe CA. II, 172. Da von einer

solchen Korrektur an unserer Stelle nichts verlautet, hat Vg. wohl

richtig gelesen. Vorlage ?

V. 3701 Essa mia coita', Vg. En a m. c, was richtig sein

mufs, da es zur Konstruktion von vus falarei in der nächsten Zeile

nötig ist. Die Herausgeberin hat übrigens hier, wie sonst noch,

nach Vg.'s Text übersetzt, nicht nach ihrem eigenen: „Von meinem
Jammer .... will ich zu Euch reden". Vorlage?

V. 3714 min-, Vg. mi Vorlage?

V. 3720 eji tin cantar que querria fazer. Des Versmafses wegen

ist das auch bei Vg. nach querria zu findende Adverbium ora der

Hs. ausgestofsen worden. Liest man aber nun statt en un, so ist

man weiterer Änderung enthoben.

V. 3724 por quen me dizia; Vg. por quen no d. Auch hier

stimmt die Übersetzung mit Vg.'s Text überein: „niemand aber

. wüfste, von wem ich rede", während es mit por quen me dizia etwa
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heifsen müfste: „als wessen (Anbeter) ich mich ausgebe". Vg.'s

Lesart ist besser. Vorlage?

V. 3725 rogo s. M.\ Vg. rog a S. M. Vorlage?

^- 373^ y^ '^•^^' ^" o-'i ^. ja eil esf 0. Vorlage?

V- 3739 pof Deus\ Vg. par D. Vorlage?

No. 161 Keine Varianten angegeben mit Ausnahme von nanias

für 7ten ar as.

V. 3761 contra que; Vg. contra quen. Vorlage? Die Heraus-

geberin korrigiert sehr oft que in quen. Siehe oben zu V. 898.

V. 3768 mi-ora\ Vg. me ora. Ebenso V. 3788 Vorlage?

Siehe zu V. 3666.

V. 3771 moir'' e p.\ Vg. moiro e p. Vorlage?

V. 3829 souV eii\ CCB. souhen; fehlt.

V. 3831 que mal que os matei. In der Übersetzung gelangt

mal nicht zum Ausdruck. Doch wohl: „wie sehr ich sie (meine

Augen) matt setzte". Man sehe dazu Canc. Gallego-Castelh. V. 596
u. S. 191.

V. 3837 Ihes ar-, CCB. Ihar; fehlt.

V. 3841 E na sazon; CCB. Elra; fehlt.

V. 3842 avlan de a v.) CCB. amandea V, fehlt.

No. 166. V. 3872 ama chamada: CCB. amadia rnada] fehlt.

V. 3879 ama dev a seer\ CCB. amada a seer\ fehlt.

V. 3881 pola eu muii' amar\ CCB. pola muyV eu a', fehlt.

V. 3883 poi'-la eu vi; CCB. poila uj\ fehlt.

V. 3887 eu sei; CCB. en soy; fehlt.

V. 3889 do mund' e; CCB. doinüda, fehlt. Betreffs olu] in

dieser Zeile statt des überlieferten 0, welches auch V. 2986, 4089,

7595 korrigiert worden ist, sehe man das oben zu V. 47 u. 927
Gesagte.

No. 166 ist auch Zeitschrift 20, 148—9 (No. I) gedruckt, doch

mit verschiedener Behandlung desselben Textes. Nicht nur ist z. B.

statt auslautendem n hier ?«, statt poV-la schlichtes poi-la zu finden,

sondern auch der Text ist vielfach anders, wie man aus dem
Folgenden ersehen wird:

Zeile 4: d' esias duas\ I d?' estas cousas (woher diese Lesart?);

Z. 6: est amadä\ I e amada (woher?)

Z. 15: pastorinK, <?] I pastorinha (?)

Z. 17: o[u]'\ I ou.

Z. 19: E o[i] de conio etc.] \ E de \7nodo\ conio etc.

Da dieser Text im Jahre 1896 gedruckt wurde, also beinahe

zwanzig Jahre nachdem das Studium des CA. begonnen wurde
und sechszehn Jahre nach Erscheinen des Colocci-Brancuti, so

weifs man nicht, wie man sich diese Widersprüche erklären soll,

um so weniger als dies nicht der einzige Fall ist. Siehe No. 38,

408, 455.
V. 3961 dev' end'' a\ Vg. devi end' a. Vorlage?

V. 4016 aque vtis ar ei [aquest'] a dizer; Vg. a que vos ....
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aquen a . . . . er. CCB. de qiie vus ar ei aquest'' a dizer. In den
Varianten sagt uns die Herausgeberin: No CA. este verso esta

quasi apagado: ainda assim cheguei a distinguir todas as letras,

menos as que estäo entre ei e a. — Vg. vermochte also 14 von
den 24 Buchstaben richtig zu lesen, worunter sogar 4 des Wortes
aqiiest, welches CCB. vollständig bietet. Dasselbe zu ergänzen war
also unnötig.

V. 4027 foi', Vg. fui. Vorlage? V. 4037 haben beide

Texte fui.

V. 4031 teve-mi en desden\ Vg. u. CCB. teve mi en desden.

Da CA. II, 172 (= § 142) in der Liste der im Kodex verbesserten

Fehler nichts von dieser Stelle gesagt wird, so stimmt hier Vg.

wohl mit der Vorlage überein, und seine Lesart sollte entweder

in den Varianten, oder vielmehr, da sie einen bessern Sinn gibt,

im Texte selbst stehen. In der Tat übersetzt hier die Heraus-

geberin, wie öfters, nicht nach ihrem eigenen Text („sie schätzte

mich gering"), sondern nach Vg. (Als ich sprach „mit Verlaub,

liebe Herrin, da ... . verschmähte sie es, zu antworten").

V. 4066 pos-seu statt por sei/. Ebenso V. 4072, 4372, 4810.
Alphons X, CM. 238 sagt: Passan (= par san) Dinis; 26g:
pesseverar. Andere Fälle dieser im Portugiesischen, wie ja schon

im Vulgärlatein gewöhnlichen Assimilation gibt Grundriss I2, 978;
für das Katalanische z.B. Milä y Font an als, Ohras 111, 311 ff.

;

für das Prov. z. B. Grandgent S. 53.

V. 4082 e non [?«/] valha ela. Da im Text sonst, zufolge der

vorwiegenden Praxis des CA., nur me vor Konsonanten zugelassen

wird, und vie vor Vokalen auch da in mi korrigiert wird, wo es

überliefert ist (siehe zu V. 3666), so war hier me zu schreiben statt

des im CCB. erhaltenen mi. Betreffs der Behandlung der aus CV.
u. CCB. ergänzten Formen und Wörter sehe man z. B. die Variante

zu V. 5872.

V. 4089 o[u]tri. Ebenso V. 398g, wohl weil das überlieferte

oiri als spanische Form betrachtet wird. Schliefst man sich dieser

Auffassung an, so wird man fragen wollen, warum z. B. V. 1328
alhi, 5496 traicion nicht ins Portugiesische umgesetzt wurden.

(Siehe zu V. 388g). Andernfalls sehe man oben das zu V. 927
Gesagte.

V. 41 17 e non ous' a dizer \ Vg. e non ouso d; CCB. e nono

ousa d. In der Fehlerliste CA. II, 172 ist nicht erwähnt, und
Vg. dürfte also um so eher richtig gelesen haben, als er mit CCB.
übereinstimmt. Diese Lesart hätte also, da sie der Herausgeberin

sinnstörend schien, jedenfalls in den Varianten verzeichnet werden
sollen.

V. 4242 min im Reime mit vi. An den entsprechenden Stellen

der drei vorhergehenden Strophen hat der Text mi anstatt des

den Varianten zufolge in CA. stehenden miti. Da demzufolge die

Vorlage für V. 4242 mi bietet, begreift man nicht, warum hier die
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Herausgeberin min gesetzt hat. Vg. hat hier leider den Kehrreim
nicht ausgeschrieben.

V. 4301 0Hvesse\ Vg. ovesse. Vorlage? V. 7134 hat CCB.
euer, wofür die Herausgeberin ou[7)]er'' schreibt. Dafs aber solche

Formen der Sprache geläung waren, zeigen einmal oe7- V. 7175,

7417; 7569, 7781, 8677; oera V. 7gio; oesse V. 7398, Bildungen,

welche die Herausgeberin unbehelligt läfst; dann oue, oiiera bei

Alphons X, CM. 76, 2; 85, 12 etc.; ferner ovir, ogo für oiivir,

oiigo in den Mundarten, Erscheinungen, auf welche schon oben zu

V. 927 hingewiesen wurde.

V. 4428 que a' n p. /; Vg. qtiafi /. /. Vorlage? In V. 4464
hat Vg. ebenfalls: qiie a eti p. t.

No. 197, Aus der unter diesem Liede gemachten Bemerkung,
dafs Diez, KuHp. S. 57 den Leser auf das Gedicht des Aimeric

de Peguilhan: Doitina per vos estanc en gran ioriJien [Rayn., Choix

III, 425) verweise, möchte man schliefsen, es handle sich dort um
den Inhalt sowohl als um die Form der beiden Stücke. Diez
spricht aber blofs vom Gebrauch des sogenannten rim continuat.

V. 4501 ein] que sempr' eu putihei de a servir. Die Auslegung
und Emendation der sonst unverständlichen Lesart e que etc. dürfte

die richtige sein, obwohl en que (= ainda que) „obgleich" sich,

soviel ich weifs, sonst aus keinem gleichzeitigen Texte belegen

läfst. Diese Konjunktion ist von der gelehrten Romanistin selbst

in Zeitschrift 7, logflf. u. MisccUanea Caix-Canella 130— 131 be-

sprochen worden. Zu den dort angeführten Belegen füge ich die

noch früheren aus dem Canc. de Resejide II, 524, 10 u. III, 484, 2^,

hier hinzu.

V. 4512 proiigo. Vg. prugo. Vorlage?

V. 4542 Die Lesart des CCB., que vie fez este hen, scheint

durchaus die bessere zu sein , da der Wunschsatz me fezess(e) este

ben sich nicht recht in das Satzgefüge schicken will.

V. 4592 podera. Vg. CCB. podcria. Mifst man diese Form
pod' ria, so erfordert das Metrum keine Änderung der in beiden

Vorlagen überlieferten Lesart. V. 1563 haben ebenfalls beide Vor-
lagen: E melhor ine seria a mm de morrer, was die Herausgeberin

durch Unterdrückung der Konjunktion E metrisch berichtigen zu

müssen glaubt. Auch hier genügt die Messung s'ria. V. 9845
enthebt uns die Messung p'ro statt pero der Notwendigkeit, die

Überlieferung anzutasten. Dasselbe gilt von V. 5708, wo die in

CA. an dem Rand gesetzte Form pero que, die pero ersetzen sollte,

darum verworfen wird, weil sie das Metrum stcxe. Dasselbe ge-

schieht V. 8821. Dieselben Fälle begegnen ja auch anderswo, wie

z.B. Denis V. 299, 304 ;* CV. 711,5 perderia-^ 785,7 perderati;

1020, I caridade etc. Erwägt man nun ferner, dafs wir z. B. im

^ Siehe meine Anmerkung zur Stelle, S. 118. Die Herausgeberin hatte

dieselbe wohl nicht eingesehen als sie Zeitschrift 19,522 schrieb: „Bessere

podia statt poderia, da diese viersilbige Form gegen das Metrum verstöfst".
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Livro de Esopo, dessen Sprache noch dem 14. Jh. angehört, Formen
wie prijgo statt perigo häufig antreffen, dafs die gelehrte Romanistin

selbst in einem ebenfalls dem 14. Jh. zufallenden Liede des Garci
Ferrandes de Gerena (V. 581 meines Canc. Gallego-Casl) des

Metrums wegen die Aussprache ?'oiix' nol statt roiixhiol als selbst-

verständlich ansetzt.i und dafs, wie Cornu gezeigt hat,2 Messungen

wie pod' rd, pod" roso, prigo, q^ rer (für querer) dem Canc. Resende

geläufig sind, so wird man die Verwendung dieses metrischen

Mittels, die ja ganz im Einklang mit der täglichen Sprachübung

steht, auch für die Kunstlyrik der ersten Periode annehmen müssen.

In dieser Auffassung wird man überdies, wenn es weiterer Beweise

überhaupt bedürfte, durch die zahlreichen Beispiele bestärkt, welche

Carolina Michaelis selbst in ihrer Ausgabe von Sd de Miranda

S. CXX, aufführt.

V. 4595 fis, Vg. fiiis. Vorlage?

V. 4598 quand' eu. Vg. quando eu. Vorlage?

V. 4618 que ist zweifellos die richtige Lesung für se.

V. 4635 oge. Vg., CCB. oieu, eine Lesart, die dem Sinn

keinerlei Eintrag tut. Vorlage?

V. 4662 tornad' en al. Vg,, CCB. iornado e. a. Vorlage?

V. 4675 e por en sdo inais pouco pregado. Da die Heraus-

geberin, wie sie uns selbst sagt, diese Lesart genau so in der

Vorlage gefunden hat (sie findet sich in der Tat auch bei Vg.),

so hätte sie die Anführung derselben in den Varianten füglich

unterlassen dürfen. — In der Übersetzung ist dieser Vers nicht

berücksichtigt. V. 8983 wird mais pouco durch „nicht erhebliche",

statt klarer durch „geringere" wiedergegeben. Vgl, noch V, 927,

1224.

V. 4750 vo[u] -a. V. 9402 findet sich dieselbe lautliche Er-

scheinung, negd-o satt negou -0, der einzige Fall dieser Art im

ganzen Liederbuch, der von der Herausgeberin geschont worden

ist. V. 8881 ist an Stelle des überlieferten fali-vus die „Ver-

besserung" faliu-vus getreten, deren u in Klammern stehen sollte.

Dafs solche Formen von alters her ein Kennzeichen galicisch-

portugiesischer Rede sind, wurde schon gesagt. Siehe das zu

V. 927, 4089 usw. Bemerkte.

V. 4777 corri eu tenho. Vg. como eu teiio. Vorlage?

V. 4808—4809. Die vollständige Übereinstimmung der von

der Herausgeberin angeführten Varianten mit Vg. zeigt von neuem,

mit welcher Treue und Einsicht derselbe seiner Vorlage folgte.

V. 4844 Die Silbenzahl dieses Verses ist nicht durch die

Lesung \ä\ mayor zu ergänzen, wie hier geschehen ist, sondern

durch Einschaltung von eu vor vi im ersten Versteil, im Einklang

mit der ersten und dritten Strophe. Es herrscht genauer Par-

allelismus.

1 Zeitschrift 28, 225.
2 Romaixia 12, 299fF.
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V. 4851 De[u]s. CA. des, womit Vg. übereinstimmt. Auch
V. 6872 wird diese hschr. (CV.) überlieferte Form durch De[u]s er-

setzt. V. 10264 hat CV. ebenfalls des, statt dessen wir im Text
aber Dcus ohne Einklammerung des 11 finden. V. 10 281, 10282,

10294 ist das hschr. des durch Dens ersetzt, ohne dafs es in den
Varianten auch nur verzeichnet wäre. V. 10296 ist es zwar in

den Varianten angegeben, erscheint aber im Text ohne Ein-

klammerung des u. In allen diesen Stellen ist also die in den
Vorlagen ausgeschrieben überlieferte Form „verbessert" worden,

trotzdem die gelehrte Romanistin in ihrer Besprechung meines

Denis folgendes als ihre grundsätzliche Ansicht über diese Sache
erklärte, Zeitschrift \<^ (1895), S. 51g: ..Das seltene Des (das neben
der üblichen Form Dens hergeht), ist ausgemerzt worden. Ohne
zureichenden Grund. Südport. Aussprache bezeichnet es kaum",
und ebenda, Anm. 4: „Ich würde des nur da verwenden, wo es

ausgeschrieben vorkommt". 1 Warum des nicht, wie ich Denis

S. CXLVI vermutete, denselben Lautvorgang darstelle wie me pae

statt meu p. etc., wird uns nicht gesagt. Man vgl. noch unten

V. 7202.

V. 4965 No. 222 mal-sen\ CV. sal sen\ fehlt.

V. 4969 ptuV eu i al\ CV. pudeu al., fehlt.

V. 4972 depois tn end'' achei mal\ Vg. d. m'' itid' a. m. CV. des-

pois meu a. m., fehlt; das 7«' en der Varianten ist nicht vorhanden.

V. 4976 porque vus fiii dizer\ CV. p^ qua f, d., fehlt.

V. 4978 depois; CV. dz\ fehlt.

V. 4982 7nais se menti, ja Deus n. m. p\ CV. maus scmenti äs

etc.; fehlt.

V. 4989 (No. 223) Ne[n] ar cuidei; CV. N. ar cuydedes: fehlt.

V. 5009 (No. 224) sei eu b.\ CV. seu b; fehlt.

V. 5025 ouv' gran prazer; Vg. ouvo g. p.\ CV. ouue g. p. Da
ouvo eine ebenso geläufige Form ist wie z. B. proiigo V. 4512 und
podo V. 5285, und der Artikel vor g>-a7i prazer nicht nur unnötig,

sondern sogar weniger gebräuchlich ist, so war kein Grund vor-

handen, das abzutrennen.

V. 5030 viereci\ CV. m~ezi\ fehlt.

V. 5038 (No. 226) corafon', CV. corazon; fehlt.

V. 5040 ouira; CV. oura', fehlt.

V. 5050 ante üa ren\ V. «;//' iia. Vorlage? Auch CV. hat

antuHa, welche Lesart wieder nicht verzeichnet ist.

V. 5061 (No. 227) eu fehlt CV., wovon wir nichts erfahren.

V. 5076 x' ende; CV. (29) rende; fehlt.

V. 5077 porque; CV. (29) por quen; fehlt.

V. 5082 Ms eu; CV. (38) Ihis er<^; fehlt.

^ Ebenda wird erklärt, diese Form bedeute kaum südportug. Aussprache.

Das mag sein. Aber wenn nicht das, was dann? Auf diese Frage war doch
einzugehen, zumal da, wie Denis, S. CXLVI angedeutet ist, diese Form
gerade in südportug. Mundarten vorkommt.

1
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V. 5083 moir' eti; CV. (29) moiren', fehlt.

V, 5086 aqiii; CV. (29) ad; fehlt: ben; CV. (2g) ha/ii', fehlt.

V. 5088 quatito vit-or(a); Vg. q, vii aora. Vorlage? CV. (29)

^ cofnora; fehlt.

V. 5099 (No. 229) sandeii; CV. saiiden; fehlt.

V. 5104 aquestos; CV. aqsios; fehlt.

V. 51 10 J'^« fion d; CV. j-^« a; fehlt.

V. 51 II sandece\ CV. sandico, fehlt.

V. 51 19 (No. 230) ?;/('« amigu\ en quajü'' en v.\ CV. wz. amigtieu

qtiodeu u., fehlt.

V. 5 121 faga; CV. /^ca, fehlt.

V. 5123 le[i]xedes. Dazu wird in den Varianten bemerkt, dals

die Vorlage (womit CA. gemeint sein mufs, da CV. leixedes steht)

lexedes habe. Vg. hat aber leixedes. Vorlage?

V. 5 131 ca p. V. morrerei; CV. ea p. v. 7nrrerey, fehlt.

V. 5140 (No. 231) tod^ era veer; Vg. tod' era' n veer\ CV. /.

era en v. Da diese Lesart ebenso guten, wenn nicht eher bessern

Sinn gibt als die von der Herausgeberin angenommene („denn

mein Liebesglück bestand ganz im Sehen, im Anblick meiner

Geliebten"), so kann man nicht umhin zu vermuten, dafs Vg.

richtig gelesen habe. Vorlage ?

V. 5146 porque Jion vef a quen me deu\ CV. por que nega^ mi
de, fehlt.

V. 5 1 49 p. s.\ CV. e p. s., fehlt.

V. 5154 ajudar; CV. qiiidar, fehlt.

V. 5163 (No. 232) bon fehlt in CV. was wir aus den Varianten

nicht erfahren.

V. 5170 e dereü' e de senipre andar asst; CV. edeyte d. s. adar

a., fehlt.

V. 5173 pero por c; CV. po ~j c, fehlt.

V. 5175 sempr{e) i\ CV. sempry, fehlt.

V. 5178 (Nr. 2^2)) I^^r Artikel a fehlt in CV., was uns die

Varianten nicht sagen.

V. 5179 üa\ CV. hunha.

V. 5187 CV. hat se7ip ssy, nicht sentpre 'ssi, wie die Varianten

sagen. Erstens kommt si (= sie) häufig neben assi vor (siehe oben
zu V. 2171), zweitens aber kann seiip ssy auch für sempr'' assi

stehen.

V. 5215 quantos d'amor coitados son; CV. (|ta darnos cnycadi) s.,

fehlt. Das in den Var. angeführte ciiyiados steht nicht in CV.
V. 5240 me ei a ?norrer\ dasselbe bei Vg. Warum nicht zu

?ni ei korrigiert, da ja ?ne nach dem oben zu V. 652 Gesagten

nicht im Hiatus stehen soll? Siehe übrigens später zu V. 9499,
und zur ganzen Frage V. 105.

V. 5245 veer ia; Vg. veeria. Warum diese Trennung, die sich

z. B. noch V. 5448 (yiver ia), 5986 (achar edes) findet?

V. 5409 querri 'agora ; CV. queriagora, was in den Var. fehlt.

V. 5428 soub V«; Vg. sob 'eu. Vorlage?
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V. 5446—7 Q^^ ^^^'^ ^^ grad''eu querria fazer
üa tal cantiga por mia senhor;

Vg. Que eu m. de grado q. f.
En üa c. p. m. s. Vgl. CA., IL 172. Vorlage?

V. 5479 gnaria. Warum nicht der Konditionalis guarria, der

den Var. zufolge in der Vorlage steht?

V. 5508 ja ^ssi; Vg. ja si. Siehe oben zu V. 217 1.

V. 5623 prazerd; Vg. plazera, wie es den Varianten zufolge

in der Hs. heifst. Die Korrektur dieser Form, die auch V. 7102,

7356, 8326, 853g u. öfter vorgenommen wird, wo die Hs. nach
Vg. und der Angabe der Herausgeberin selbst überall plazer etc.

hat, ist darum unerlaubt, weil/>/ neben /»r in den Sprachdenkmälern

der Zeit häufig auftritt und daher als berechtigt anzusehen ist.

Aufser den Denis, S. 132 ff. zu V. 1688 aus den Liederbüchern

und anderen Dokumenten angeführten Beispielen, welche die ge-

lehrte Forscherin bei der Fällung ihres in Zeifschrift 19, 528 aus-

gesprochenen Urteils wohl nicht erwogen hatte, mögen hier noch
folgende Belege für die Geläufigkeit solcher Formen im aport. reden:

Visäo de Tundalo (Rev. Ins. 111) 107 plazer, 114 plaza, 117 plaz,

112 plantado, 116 regia etc.; Orto do Esposo fol. 63 v.o segle etc.;

Rev. lus. 5, i34fL plazer, emplazamenio \ ibid. 8, 109 (Urk. aus d. Zeit

Sancho I) plazo; Testament v.
J. 1103 (hrg. v. Leite de V., Esquisse

14) eygleyga. Mehr anzuführen ist nicht nötig um zu zeigen, dafs

solche Formen als Sprachgut anzuerkennen, nicht aber zu entfernen

sind. Man sehe übrigens noch die Marienlieder Alphons X.

V. 5669 gaan 'eu. Das dem Altportugiesischen geläufige Verbum
ist g(u)aanhar, siehe z. B. Denis s. v.; CM., Glossar s. v., Cron. troy.

I, 176, 178, 182, igo, 205 etc. Demgemäfs sollte man hier

gaan[h] V« erwarten, da ja die Herausgeberin z. B. V. 4924 adevin[h]ar

schreibt. Man sehe übrigens das zu V. 596 Bemerkte. Die

Schreibung gaanar findet sich z. B. Cron. troy. i, 258, 276. 285.

V. 5728 aveer. Diese Form läfst sich nur als Druckfehler er-

klären, wenn sie auch in den errata fehlt. Man lese dafür a veer,

wie sich aus Vg. [aveer) leicht ergibt 1, und verstehe im Einklang

mit der einzig übersetzten ersten Strophe wie folgt: „Und immer,

meine Herrin, befürchte ich das, was man mir jetzt sagt, durch

Euch zu erleben" (nämlich : dals man Euch verheiraten wird).

Veer kommt sehr oft in der Bedeutung „erfahren", „erleben" vor.

Z. B. V. 838, 875, 893, 902, 4438 etc. Denis V. 83 (siehe dazu

Zeitschrift 19, 521).

V. 5748 e que sei no meu coragon', Vg. mit der Vorlage: que

sei etc., was sowohl in Bezug auf den Satzbau als auf den Sinn

ganz gut pafst, und nicht zu ändern war.

1 CV hat au' = auer, nicht = a teeer, wie uns in den Varianten gesagt

wird. Aver kommt im Sinne von a veer, „zu sehen", „zu erleben", in der

ersten Strophe desselben Gedichtes vor.
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V. 5750 Die Ergänzung dieses Verses ist gut, aber die von
Braga vorgeschlagene : e tr alhur sen vos e?iion, ist viel besser, weil

sie die geforderte Parallele zur entsprechenden Zeile in der ersten

Strophe bietet, wo wir ja ebenfalls einen Infinitiv haben statt der

von der Herausgeberin ohne Grund für nötig erachteten bestimmten

Verbal form.

V. 5823 be-no, nach CV. ben 0. Vg. hat aber ben vos, was
einen ganz guten Sinn ergibt, obgleich es sich auf die Herrin,

statt auf Gott bezieht. Vorlage?

V. 5833 miii [bon gra(P]a pdcr. Wie die Varianten uns mit-

teilen, haben beide Vorlagen (CV. und CA., welch letzterer Vg.

auch hier wieder treu ist) jnni granJ 'ß poer. Da nun CA. am
Rande noch bon bietet, so blieb absolut nichts zu ergänzen, und
die Worte bon grad waren ebenso wenig einzuklammern als ?nui

und a.

V. 5840 Der Fehler in der Lesart des CV. liegt doch offenbar

nicht in dem Personal-Infinitiv defenderdes, der einem italienischen

Abschreiber kaum in die Feder flösse, sondern in der nur zu natür-

lichen Auslassung des Striches auf dem e (für ^ = eii).

V. 5858 Ca mint '/ a qne vivi a pavor; CV. Ca inuyfa que etc.,

fehlt; Vg. que avia pavor. Vorlage?

V. 5863 f/' aqiiela; Vg. d' aquella. In den Varianten wird

df aquelha als Lesart des CA. angegeben. Da aber Ih im CA., wie

man weifs und wie die Herausgeberin selbst wiederholt erklärt hat

(z.B. Zeitschrift 19,5141?. und CA. I, p. XV), nicht vorkommt,
so stellt aquelha nicht die Lesart der Vorlage dar, und wir haben
auch hier wieder ein Beispiel von der Ungleichmäfsigkeit, mit der

die handschriftliche Überlieferung in dieser Ausgabe behandelt wird.

Dafs das überlieferte aquella die mouillierte Lautung des / enthält,

ist ja wahrscheinlich (.siehe oben V. 968); aber selbstverständlich

ist es doch nicht. Wir haben ja z. B. in V. 28 die Schreibung

falla'^ statt fala, wo der ganz verschiedene Sinn die Auffassung des

Wortes als falha"^ „fehl" als sehr unwahrscheinlich erscheinen läfst.3

Und der späterhin geläufige Gebrauch von // mit dem Werte von
/ tritt ja auch sonst schon in der uns beschäftigenden Zeit auf,

wie z.B. in den Varianten zu Denis V. 1553 {uella), 1557 {tall)',

1562 [gallardon); CV. 387, 769 {mah)\ ibid. 458 (,?//), 404 {all), 991
{esmolla) (vgl. Rev. lus. 1,64 ff.), und ist im 14. Jh. häufig, wie z. B.

die von Cornu, Romania X, 357!?. veröftentlichten Texte zeigen

{esmollas etc.)

^ In den Varianten heifst es dagegen etwas weniger entstellend: O CA.
tem falla (i. e. falha). Siehe dazu noch das zu V. 32 Bemerkte.

* Sen falha „ohne fehl" z.B. Graal, S. 26, 95, II4 etc.

8 V. 6635 steht, laut CA. II, 173, in der Hs. ebenfalls /iz//ar statt /u/ar,

doch ist das zweite / vom Durchseher zur Tilgung mit einem Punkt bezeichnet

werden. Derselbe Fall findet sich V. 1084 hti fallet (eine Variante ixax falei,

welche nicht verzeichnet ist). Solche Fälle dürfen durchaus als Zeichen der

Gewohnheit des Kopisten, das sog. hohle / durch // darzustellen, betrachtet

werden.
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V. 5872 mm [ca per outr(e) amparado serei\. Wie die Heraus-

geberin uns mitteilt, hat sie die Lesart ouire?n emparado des CV.,
dem sie die Textergänzung entnommen hat, behufs Verminderung
der Silbenzahl in outr(e) (d. h. 0«/;') emparado geändert. Ist aber

dieses Verfahren gerechtfertigt im Hinblick darauf, dafs, wie Zeit-

schrift ig, 521 zu V. 70 des Denis und Sä de Miranda, S. CXXI,
Anm. 2, zugegeben wird,i die Aufgabe eines auslautenden Nasals

vor einem folgenden Vokal im Portugiesischen von jeher zu Hause
gewesen ist? Im Denis haben wir zwei Fälle,2 V. 1102 und 2640,
und im CA. mindestens noch einen, V. 6914 (vgl. auch V. 7047),
von dem später die Rede sein wird. So spärlich diese Beispiele

sind, so genügen sie doch vollkommen um zu zeigen, dafs otitrem

emparado nicht ohne weiteres geändert werden darf.

V. 5QO3 no meu coragon\ Vg. en m. c. Vorlage? Die Variante

des CCB., nomen e., ist nicht verzeichnet.

V. 5914 mi; Vg. und CCB. min. Vorlage?

V. 5919 Statt [Que mal Amor] ist entschieden die in den
Varianten als besser vorgeschlagene Ergänzung: Nostro Senhor ein-

zusetzen.

V. 5933 Dafs nach diesem Verse eine auf -ar reimende Zeile

fehlt, wie wir sie an der vierten Stelle der vorhergehenden Strophen

finden, ist der lierausgeberin entgangen. Die Wiederholung von
Zeile 4 des Gedichtes würde sich gut in den Gedankengang fügen.

V. 5952 Muy mal sen wäre gewifs die richtige Verbesserung

des überlieferten muy mal seso, da seso nicht nur nicht port. ist,

sondern, was mehr sagen will, gegen das Metrum verstöfst.

V. 6000 ca muit 'd; Vg. c'd miiito. Hat die Vorlage miiita

oder viuitol

V. 6014 que servi, muii' d\ Vg. que vi muit^ä. War nicht

[serjvi zu schreiben?

V. 6018 queria; Vg. querria, was ganz richtig wäre. Vorlage?

V. 6089 e pois lo no7i eij se veja prazer ! Vg. e poys //' 7ion

ei sen v. p. Vorlage ?

V. 6 1 2 7 ca soffrendo coita se serv '0 hen. Diese letzte Zeile des

Kehrreims wird beide mal so übersetzt: „denn duldend dient man
gut". Also ben ein Adverbium! Gemeint ist doch wohl das

geliebte Wesen selbst, welchem man duldend dienen soll. Vgl.

V. 2215, wo ben mit „das Gut" übertragen ist. Nichts mit dem
hier vorliegenden Falle hat natürlich der Ausdruck ben zu tun

in folgenden Stellen bei Alphons X, wo „ja" darunter zu verstehen

ist: CM. 17, 9: O Emperador Ihe disse: — Moller
|
böa, de

^ Dort heifst es sogar (also im Jahre 1885) wörtlich wie folgt: Esta ab-

sorp^So da nazal .. . nasceu espontaneamente em Portugal, como de conhece
pela lüteratura trobadoresca e pela poesia populär portugueza" etc. Der dort

und S. CXXXI aus dem Dichter angetührten Form co (aus conTu) sind Bei-

spiele aus den Urkunden des 13. und 14. Jh. an die Seite zu stellen, wie
z. B. Galtcia Historica (1901) coha S. 171, coel ibid., coas 172, 173 etc.

* V. 1691, dtr Zeitschrift 19,521 erwähnt wird, enthält kein Beispiel.
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responder uos e mester. — hen (diss 'ela), se prazo ouuer
|

en

que eu possa seer consellada; 32, 2 Et en preguntado Foy se era

ran O que oya D'el .Respos': O ben\ 238, g: El respondeu escar-

nindo: — Crerigo ,que torp' estas ! O hen^ de Deus e da Virgen

Renegu', e aqui me dou etc.

V. 6138 ätrei-ch', amigo', Vg. direi comigo. Vorlage?

V. 6233 (u. 6239) Antr 'as amenas „zwischen den Zinnen".

Warum denn nicht „auf den Zinnen"? Man vgl, z. B. Graal ^<3[, \2

und zur Verwendung von entre im Romanischen im Allgemeinen

Meyer-Lübke, Grammaire III, § 448.

V. 6483 qi{e iodo sabe bin ; Vg. u. CV. que sähe lodo hcn. Vor-

lage? In den Varianten wird diese verworfene Lesart als die den

Vorzug verdienende bezeichnet.

V. 6536 (u. 6542) polo, Vg. pelo. Vorlage?

V. 6553 Veed'a coita, Vg. veede a c. Vorlage?

V. 6576 com V« vivo, Vg. como eu v. Vorlage?

V. 658g Den Varianten zufolge scheint die Vorlage coitad a

se etc. zu haben; nach Vg. aber coitado se etc., was das richtige ist.

V. 6650 Doch eher pesdra statt pesarä, wie mit Vg. betont ist.

V. 6657 ca pois omen hen serv 'a b. s. Vg. ca pois ?neti ben

servi a h. s. Vorlage ? •

V. 6663 Die Form proe statt prol, in welcher sich das aus-

lautende ^ zu / verhält wie in doe, soe, sae statt dal, sol, sal etc.,

findet sich in den Sprachdenkmälern der Zeit nicht selten ; so z. B.

im Testament Alphons II {Rev. lus. 8, 82) im hivro do Esopo S. 118

{proes). Pro e statt proll ist zu lesen im Cajic. Resetide I, 65, 30—31

in der YoxvaeX proll contra (vgl. Epiphanio Dias, Zeitschrift 17, 116).

V. 66g8 teemos\ Vg. tenemos. Vgl. V. 6023, 6273 teedes; Vg.

tenedes. Vorlage ?

V. 67gg Deus fehlt CV., was man aus den Var. nicht erfährt.

V. 6803 i fehlt CV., was die Var. gleichfalls verschweigen.

V. 6822 sempr 'aj(a) a d. CV. sempre ia d., eine ebenso wenig

verzeichnete Lesart. Dafs die Lesarten einer wichtigen Vorlage

auch hier wieder übergangen worden sind, ist um so bedenklicher,

als die sehr unvollkommene Überlieferung dieses Liedes in CA.
eine sorgfältigere Einsicht der einzigen anderen Vorlage unum-
gänglich machte.

V. 6g 14 E se non m ^est(o) ides fazer. CCM. (einzige Vorlage)

E se m 'esto ttö faz des. Da ides ergänzt ist, sollte es eingeklammert

sein. Doch das ist das wenigste. Nimmt man ides fazer an —
und eine andere Ergänzung, die dem Metrum und dem Sinne in

gleicher Weise Genüge leistete, habe ich trotz vielen Kopfzerbrechens

bis jetzt nicht gefunden — so tut man gewifs am besten, in mög-

' Es sei nochmals betont, dafs mit der Anführung der abweichenden
Lesart Varnhagen's nicht etwa behauptet werden soll, dafs sie die bessere sei,

sondern nur, dafs sie einen zur Vermutung berechtige, dafs in solchen Fällen

Vg. die hschr. Lesart darstelle.

Zeitschr. f. rom. Phil. XXXTI. 20
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liehst engem Anschlufs an die Überlieferung zu lesen: E se m \sto

non nies fazer. Von dieser am nächsten liegenden Lesung wandte
sich aber die gelehrte Romanistin ab, und zwar wohl darum, weil

sie sich, wie wir oben bei V. 5872 gesehen haben, gegen die

in diesem Falle unvermeidliche Anwendung der von ihr selbst an-

erkannten Regel, 1 wonach eine in einen Nasal auslautende Silbe

mit einem folgenden Vokal zu einer Silbe verschleift werden kann,

sträubte. So blieb denn nichts anderes übrig als die überlieferte

Lesart durch Umstellung der Worte m ^esto no7i zu „verbessern"

und dadurch noch einen zweiten, der aport. Sprache nicht minder
eigentümlichen Brauch zu verletzen, — ich meine die Enklise des

tonlosen Objektspronomens im abhängigen Satze. Diese Stellung

des tonlosen Objektspronomens, welche im heutigen Portugiesisch

in viel beschränkterem Mafse obwaltet, ist in der Sprache der ältesten

Periode so vorwiegend, und vom späteren spanischen Gebrauch so

verschieden, dafs ihr Vorhenschen im ersten Teil des Amadü, wie

schon Meyer-Lübke angedeutet hat, schwer für die ursprünglich

portugiesische Abfassung desselben ins Gewicht fällt.2 Wie immer
man also über die beste Art, den fraglichen Vers 6914 wieder-

herzustellen, denken möge, soviel ist gewifs, dafs das tonlose Objekts-

pronomen nicht nach Belieben untergebracht werden kann.

3

V. 7003 pode eniender', CCB. podentender, welche Lesart fehlt.

Es war also pod[e] zu schreiben.

V. 7007 mundo war 7nwtd[o] zu schreiben ; vgl. z. B. V. 7085
comprid[o].

V. 7031 Cavaleiro, ja aviltar; CV. c ja uiltar. Es war also

[ajviltar zu schreiben. Da aber dieser Vers, wie jeder Anfangs-

vers der fünf Strophen dieses Liedes, ein männlicher Siebensilbner

ist, so stellt sich die vermeintliche Berichtigung als unstatthaft

heraus.

V. 7033 Mais hixemos ja ela esfar. Da nach der eigenen

Aussage der Herausgeberin in den ungeraden Versen dieses Liedes

1 Dieselbe Regel ist bekanntlich auch in der Prosodie des Caji. Resende
von Bedeutung, wie man aus Cornu's Arbeit in Romania 12, 278 fF, u. 285 ff.,

sowie aus E.Dias' Beitrag in Zeitschr, 17,116fr. ersehen kann.
* Für eingehende Darlegung dieses Gesetzes sei auf Meyer-Lübke,

Gramtnaire III §§ 715—716, und auf Chenery, Object-Pronouns in Dependent
Claiises: A Study in Old Spanish Word- Order {The Modern Language Asso.

1905) verwiesen. König Denis sagt also in der Regel: mais tanto que rne

d'' ant^ela quitei, V. 151; und hat nur ausnahmsweise Stellungen wie: que
nunca vos dissesse rem, V. 104 . . . Eine Prüfung der ersten 1280 Verse
des CA. hat ergeben, dafs das tonlose Objektspronomen in 61 Fällen enklitisch

oder, mit anderen Worten, durch die Negation non (19) oder sonstige betonte

Wörter, wie vos, ben etc. (44), vom Verbum getrennt, ist, während es sich

nur in 12 Fällen in proklitischer Stellung vor dem Verbum findet. Solche

Ausnahmen kommen begreiflicherweise gern in Beschwörungsformeln vor, wie
z. B. V. 188 se Deus me valha.

' Denselben Verstofs gegen den aportug. Sprachgebrauch begeht die ge-

lehrte Dame z.B. noch CA. V. 7317 (siehe unten), und Zeitschr. 25,297, wo
CV. 1054,10 so ergänzt wird: se ben [ojfaz.
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octonari'os masculinos unregelmäfsig mit septmarios abwechseln, so ist

dieser Vers um eine Silbe zu lang, und wir werden ela ^star oder,

ebenso richtig, elaestar, zu lesen haben.

V. 7047 Cavaleiro, non [0] darei. In der verbesserten Form
ist dieser Vers nach dem zu V. 7031 Gesagten nur dann metrisch

richtig, wenn man, wie oben V. 5872 u. 6914, Verschleifung des

auslautenden Nasals mit dem folgenden Vokal annimmt. Vgl. z. B.

noch V. 8814, 8822.

V. 7102 prazeria\ CCB. plazeria. Ebenso V. "] T^^b prazer statt

des überlieferten plazer. Man sehe das zu V. 5623 Bemerkte.

V. 7 1 24 e sab(e) a omen penas dar. Mit dieser Schreibung wird

von der Herausgeberin angedeutet, dafs das e ausgestofsen werden,

soll, wie z. B. V. 37 m{e) o'istes (vgl. oben V. 105), während in

dieser Ausgabe andernfalls mi- o'istes gesetzt würde. Lag aber

solche Ausstofsung in der Absicht des Dichters, so vollzog er sie

selbst. In der obigen Stelle haben wir jedoch einen von den in

unseren Liederbüchern so zahlreichen Fällen, in welchen im Ein-

klang mit dem täglichen Sprachgebrauch die tonlosen Auslaute e

und i mit einem folgenden a, 0, besonders in den Fürwörtern 0, a,

OS, as, dem Verbum d (== habet) oder der Präposition a, dieselbe

lautliche Verbindung eingehen, die wir in säbia oder sabha (= sapiam^

sapiaty und ähnlichen Formen überreichlich belegt finden. Darüber

hat doch schon lange kein Zweifel mehr bestanden. 2 Es ist also

an der beregten Stelle der Vokal e nicht anzutasten, sondern sabe-a

oder sdbi-a zu schreiben. Dasselbe gilt von V. 7981, 8796, 9434,
wie später gezeigt werden wird. Man vergleiche z. B. V. 4025, wo
CCB. momiha ir = m ^ouve-a ir oder m 'ouvi-a ir hat; oder V. 6240,

wo CV. liest: deiis comha (= come-dy bon semelhar; CV. 17, 16

haben wir oiiuha levar aquesie, was die gelehrte Romanistin Zeit-

schrift 29, 702 in der Hauptsache richtig durch oüvi-a l. a. wieder-

gibt.* CV. 1117, 14 xha errou = xi-a e. Man vgl. noch das zu

V. 3666 Bemerkte.

V. 7202 e[u] cuidei. Die Verbesserung mag richtig sein, doch

läfst sich e statt eu sehr wohl als ein Fall von Kondensation be-

trachten, wie wir deren ja in dieser Sammlung mehrere angetroffen

haben (siehe oben V. 47, 927, 4089, 4750, 4851). Da diese Er-

scheinung auch vor Vokalen auftritt (z. B. V. 4750 vo-a), so mag

^ Da unbetontes e und i im Hiatus, wie bekannt, in den romanischen

Sprachen gleichen Lautwert haben, so finden wir neben sabia, sabha etc. natürlich

auch die Schreibung sabeas. So z. B. sabea, sabeatn in Galicia Historica 1901,

S. 146, I49ff. ; sabea, sabeas, sabean in Cron. troy. I, 126, 129, 176, 274; sa-

beades ibid. 2,25,54 etc. Ebenso comeas (= cömias , comhas) ibid. I, 212,

274; coomear {= coomiar, von calumniare) ibid. 269, etc.

2 Man sehe z. B. E. Dias in Zeitschr. il, 14, sowie das von mir Denis,
S. CXXII Gesagte und S. 172 Berichtigte.

' Statt dessen wäre como d zu erwarten (siehe oben V. 1505), und es

scheint daher die Lesart des CA. com' a, durchaus die bessere zu sein.

* Hier, wie oft im CA. sowohl als in der Zeitschr., schreibt die Heraus-
geberin oüvi etc. statt wie anderwärts buvi etc.

30*
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V. 4960 e[u]o sei u. V. 5857 auch e sei, wofür CV. eu sei hat,

hierhergehören. Aus heutigen Mundarten ist dieser Vorgang von

Leite de V. z. B. in Dialect beirdes, S. 14; Dial. extrem. S. 9; Dial.

algarv. S. 9 ; Suhdial. alemt. S. 5 belegt. Vgl. dazu Revista Ins.

II, L'6— 27.

V. 7224 ver amor\ CCB. ouir amor. Wie man von oiiir zu

ver, und von diesem sonst nicht belegten Worte gar zur Bedeutung

„Gegen" (Liebe) gelangen kann, ist schwer zu begreifen. Als Pro-

venzalismus könnte ver nur „wahr" bedeuten.^ Nach dem vorher-

gehenden sabidJes („wisset") erwartet man die fehlende Konjunktion

que, und diese setze man an Stelle von ouir.

V, 7240 e atidar i come nemhrado wird übersetzt: „und so tun,

als schenkte ich ihnen Aufmerksamkeit". Diese Auslegung ist weder

den Worten noch dem Zusammenhang angemessen, welchen zufolge

es vielmehr ganz einfach heifst „und (mufs) gleichsam immer be-

dacht (behutsam) sein". Ebenso unbegründet ist die Übertragung

von setihor nemhrada (V. ']']'JO) durch „preisenswerte Herrin". Auch
hier handelt es sich um die bedächtige, umsichtige Herrin, die den
Dichter ferne zu halten weifs. Dasselbe gilt von der Wiedergabe
des beregten Wortes durch „vortrefflich" V. 7797, wo, gleich wie

im Aspan. , z. B. bei Berceo, S. Millan 310; S. Lor. 13, und im
Provenz. (siehe z. B. Lexique Roman und Levy, SW. s. v. nembrai)

„besonnen, verständig" der auf der Hand liegende Sinn ist. Mit

dieser Bedeutung von 7iemhrado in der alten Sprache stimmt ja in

der Hauptsache auch diejenige des heutigen Itmhrado überein.

V. 7264 A valer wird adverbial gefafst und durch „nach-

drücklich" verdeutscht. Es ist aber doch wohl ein zu deveria

(V. 7267) gehöriger Infinitiv, und demgemäfs durch „(Eure Liebe)

sollte mir helfen" zu übersetzen. Vor amparar (V. 'jzb']), welches

Verbum die gelehrte Forscherin zugleich mit dem ganzen vorher-

gehenden Verse sehr geschickt ergänzt hat, wäre dann allerdings

die Konjunktion e zur Verbindung der zwei Infinitive erforderlich.

Gibt man dies zu — und das scheint mir durchaus das richtige

zu sein — so lese man V. 7267 wie folgt: \e 'v2parar'\-?ne deveria.

V. 7278 aver rancura. CCB. a. send r., fehlt.

V. 7317 pois Dens [ojquer. Auch hier wird wieder gegen das

oben V. 6914 angerufene aport. Gesetz der Enklise verstofsen. Man
setze also: [0] D.

V. 7342 e sei de fix. CCB. e see de fix. Die Überlieferung

gewährt uns also eine bekannte und hier sich vortrefflich eignende

Redensart, seede fix („und seiet gewifs"), welche nicht „verbessert"

werden durfte. Fis oder Fix galt ja für beide Geschlechter und
Zahlen. Als weiblich finden wir es z. B. CM. 146, 9 u. CV. 357, 8;

807, 21; als männlich CM. 202, 8; 238, 2; 245, 23 usw. — Die-

^ In diesem Sinne finden wir uero bei AlphonsX, z.B. CM. 346, i

Deus uero^ und im aspan., wie bei Berceo (siehe Lanchetas s. v.).
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selbe Redensart, ebenfalls auf die Geliebte angewendet, kommt auch

CCB. 360, 20, vor.

V. 7375 Es ist ouvi-al zu schreiben, da das tonlose Hiatus-/

mit dem folgenden Selbstlaut nur eine Silbe ausmachen soll.

V. 7420 \fion me ser(i\. Non ist in der Vorlage, also nicht

ergänzt.

V. 7424 nemhrar [0 qu(e) e ben Iheu), CCB, n'ehraquc) ahen

Iheii. Man beachte vorerst, dafs das nicht in der Vorlage stehende

e von qu(e) von der Herausgeberin zuerst ergänzt und sozusagan

im selbem Atem als der Ausstofsung bedürftig mit Klammern ver-

sehen hat. Warum denn nicht kurz und klar: qu'el Man beachte

zweitens, dafs das ebenso wenig überlieferte auslautende r von
nemlar nebst dem folgenden als ergänzt hätten eingeklammert

werden sollen. Läfst man nun die getroffene Verbesserung gelten,

so ist jedenfalls hen Iheu (siehe zu diesem oben V. 2727) auf fiembrar

zu beziehen, nicht aber auf das vorhergehende guardar, wie in der

Übersetzung irrtümlich geschehen ist.

V. 760g (u. 7615) ca non [m]-avedos a creer. Die Einschaltung

des tonlosen Objektspronomens unmittelbar vor dem Zeitwort ist

hier durch die hschr. Überlieferung in V. 7603 (Kehrreim) gerecht-

fertigt.

V. 7648—7650 werden so übertragen: „So schwer wird mir

das Wagnis, wie nur mein Herz es weifs und Gott allein". Das
ist unrichtig, da z.B. V. 7649: que mi-o non sab'o coracon, doch
gerade besagt: „so dafs mein eigenes Herz es nicht weifs", und
der Dichter im nächsten Verse klar und deutlich fortfährt „noch
jemand anders dessen gewahr ist, es sei denn Gott".

V. 7658 7nelhor que eu sbuhi [de] fazer. Selbst wenn sich

saber mit de und dem Infinitiv wirklich irgendwo belegen lassen

sollte, was ich sehr bezweifle — weder Otto^, noch meine eigene

Sammlung, noch Dittes^ verzeichnen einen solchen Fall — so wäre

es immer noch nicht geraten, zu diesem Mittel zur Ergänzung der

Silbenzahl zu greifen. Das gewöhnlichste dürfte auch hier das

richtigste sein : que [0] eu souln fazer : „ (Ich diente Euch immer
gerne), so gut als ich es zu tun vermochte".

V. 7692 nen ä no viwido, CCB. «0 a n. m., fehlt.

^- 7717 Q^^- 346) Wie den Provenzalen, so ward es auch den
lusitanischen Dichtern von ihren Herrinnen verboten, sie in Liedern

zu feiern. Vgl. z. B. Raimbout d'Aurenga, in Äevue des langues

ramanes 1897, 409 ff.

V. 7733 servia, CCB. \ua (== serva). In den Varianten wird

zu Gunsten der eingeführten Textveränderung erklärt, dafs servia

(warum nicht so im Text?) die dem 13. und 14. Jh. geläufige

Form gewesen sei. Das ist nun ja im allgemeinen wahr; aber

warum sollen nicht neben servto, servia [servho, servha) etc. die

^ Der Infin. bei Camöes, in Rom. Forsch. 6, 318.
2 Der Infin. im Altprov., ibid. 15, 10 fF.
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Formen servo, serva^ ebensowohl bestanden haben — und in der

Überlieferung bestehen sie ja wirklich — wie gerade in der be-

treffenden Sprachperiode auch menfo und mento, sengo und senfo

nebeneinander im Gebrauch waren? 2 So lange man also keine

^ Auch von Cornu, Grundrifs 1-, 1029, wird das Bestehen der Formen
servo, serva neben servho etc. anerkannt. — Daneben finden wir in einem
Liede des CA. (no. 307, V. 6762, 6786) bereits zweimal sirvo überliefert, welche
Bildung die Herausgeberin ohne Zagen in ihren Text flicht, und erst nach der

Bearbeitung der nächsten Tausend Verse zu der Ansicht gelangt, dafs nur
servio, servia die für jene Zeit zulässigen Formen gewesen seien.

^ So ganz sicher sind wir ja doch auch nicht, dafs die schönen Bildungen
perco, perga in dieser Periode wirklich allein geherrscht hätten, und dafs wir
also überall da, wo wir die seit 1450, also nur hundert Jahre seit dem Aus-
klingen des ersten Minnesanges, im Canc. Resende bereits ausschliefslich ge-

brauchten Formen perco, perca auch in unsern ältesten Liederhandschriften

und andern Sprachdenkmälern des 13. und 14. Jh. antreffen (wie z. B. CA.
V. 1320, 4459, 6igo, 7320, 8113; CV. 470, I ; Denis V. 2220 und Anm. etc.)

es mit nichts anderem als einem Schreibfehler zu tun haben. Im Livro de
Esopo, S. 34, begegnet uns percades, an welcher Form I-eite de V. nichts

auszusetzen fand; und in galic. Dokumenten dieser Zeit sind die wichtigen

Formen pergo, perga etc. zu häufig, um als Fehler betrachtet werden zu

dürfen. So z.B. pergo Cron. troy. 2,78,80 etc.; pergamos , ibid., 25 etc.;

pergan Galicia Hist. 1901, 158. Ohne diese Formen, welche sich bekanntlich

auch im Prov. finden, in Erwägung zu ziehen, läfst sich die Entwicklung des

portug, perco nicht richtig beurteilen, und es folgt daraus unter anderem dafs

das von Carolina Michaelis in Zeitschr. 1^,12.1 gegen die Ansetzung von
pergo in meinem Canc. Gallego-Castelh. vorgetragene zum mindesten ungenau
ist. Dafs die gelehrte Forscherin die doch so häufigen galic. Bildungen
pergo etc. nicht kannte, zeigt ihre Anmerkung zu V. 2220 meines Denis (siehe

Zeitschr. 19, 530—531). •— Es ist also sehr wahrscheinlich dafs perco, perca
schon im 13. und 14. Jahrhundert sich den literarisch noch bevorzugten Bil-

dungen perco, perca (und pergo, perga) beigesellten , und dafs wir sie nicht

ohne weiteres tilgen dürfen. Wie sind sie nun entstanden? Die verdiente

Forscherin äufsert Zeitschr. 19, 530 die sinnreiche Vermutung, sie seien durch
das gegensätzliche parca in Formeln wie se Deus me parca (z. B. CM. 145)
hervorgerufen worden, übersieht aber dabei, wie schon gesagt, das galic.-portug.

pergo, perga. Ohne weder dieses Vorschlages, noch der Formen pergo, perga
zu gedenken, versucht Leite de V. in seinen lehrreichen Estudos de Philol.

Mirandesa I, 378 auf Grund einer von ihm aus dem Bruchstück der provenz.

Chanson d' Antioche [Archives de V Orient latin II, 467—509) angeführten

Form perca mit der Annahme einer Ableitung .^..perdico (von y, perdicare)

auszukommen, stöfst aber dabei unter anderem an folgende Hindernisse:

I. Steht in der Chanson überhaupt w\c\ii perca, sondern nur perga, S. 477,
Z. 120; 2. Würde auch so wieder nicht perco zugleich mit pergo, sondern
nur das letztere, also die vom portug. Gelehrten unberücksichtigte Form, er-

klärt, da ,x perdico, .y. perdicat etc. im Portug. regelrecht /^-r^j, ,y, perga, im

Provenz. aber perje, perja ergäbe, nicht aber das vermeintliche perca. Von
Gassner's Einfall {Rom. Forsch. 20,598) absehend, darf man nun fragen,

warum diese Frage im Portug. anders zu beantworten sei als im Provenz., wo
sich doch die neben pert, perda gebrauchten Bildungen perc , perga ebenso,

durch die Analogie etlicher auf einen Guttural ausgehender erster Pers. des

praes. ind. erklären, wie die Perf. augic etc. (z. B. Appel, Chrest. XXIII etc.)

durch den Einflufs von ac, dec etc.? Im Galic.-portug. haben wir eine Reihe
(etwa 30) in -er, -ir endender Zeitwörter, die im praes. ind. und conj. teils

-go, -ga, teils go, ga oder -sco, -sca aufweisen. Da die meisten derselben

Griindrijs I^ 1020— 1029 genannt sind, sei hier nur das Nötigste kurz an-

geführt; I, Verba in -ger, -figer, -rger. Z. B. trager, trage, traga; finger,
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stichhaltigeren Gründe hat als die bislang vorgebrachten, lasse man
das überlieferte serva unversehrt. Dasselbe gilt selbstverständlich

mit Bezug auf servo, V. 10130, und CCB. 1524 (= 397), Z. 7 (ge-

druckt in Zeitschrift 25, 306), das ebenfalls durch sirv[i]o ersetzt

worden ist.

V. 7853 queixar con tni; CCB. q. cotii mj {i. e. come vii), „klagen

wie ich (klage)". Diese hschr. Lesart, die nicht verzeichnet ist,

ist besser als die an ihre Stelle gesetzte. Läfst man sie bestehen,

so wird man am Anfange des Verses e vejo^eu oder e veg 'cu statt

e vejo
I

eu lesen müssen.

V. 7870 bon calar perdi u falei. Die Redensart perder hon

calar „das goldne Schweigen verfehlen" scheint eine stehende ge-

wesen zu sein. Sie findet sich z. B. auch in der Cron. troy. II, 63

:

El (sc. don Menelau) perdeu hon calar et doulle por conselho que

leixe falar os outros etc. Zur Verwendung von perdcr in diesem

Sinne vgl. noch perder conhocer in den zu V. 9723 besprochenen

Stellen.

V. 79 II Efi que Uli direil Die Konjunktion e ist nicht in der

Vorlage und sollte also eingeklammert sein, besonders da die hdschr.

Lesart nicht angegeben ist.

V. 7955 desquand(o)eu. Da in CCB., der einzigen Vorlage,

der ganze Vers überhaupt fehlt, so sieht man nicht ein, warum
das als überflüssig eingeklammerte überhaupt eingesetzt worden

ist, anstatt dafs der ja bei weitem vorherrschenden Elision im

eigentlichen Sinne Raum gegeben worden wäre. Siehe das zu

V. 105 Gesagte,

V. 7988 (u. 7089) quen; CCB. q [:= que), eine ganz richtige

Lesart, die unverzeichnet blieb. Siehe oben zu V. 898.

V. 7992— 8015 Die Lesarten der in CV. 943 erhaltenen

Abschrift dieses Liedes (Nr. 359) sind nicht verzeichnet.

fingo^ finga ; adiizer, adugo, aduga. Man vgl. hierzu noch die Bildung yi/^ö,

fuga, die z.B. auch in der Chanson d'Antioche, Z. 98, vorkommt. Von
solchen Formen wird pergo, perga ausgegangen sein, woneben in der Sprache

des 13. und 14. Jh. ja auch perdo, perda auftreten (z. B. Port. Mon. Hist. I

Leg. et Cost. S. 849 (a. 1209), 856, 873, 884, 887, 889, etc.). 2. Verba in

-rcer, -rcir, -scer. Z. B. conJioscer, conhosco, conhofo, conhei^n
;
jazer, jasco

u. j'ago; parecer, paresco u. pare<^o (z. B. P. M. H. ibid. 289, 308 insca,

cresca, parescam). Solche Doppelformen dürften zu pergo, perga die Bildung

perco, perca ins Dasein gerufen haben.

H. R. Lang.



Die Manekine in der südslavischen Literatur.

Als man die Manekine und das Märchen von dem Mädchen
ohne Hände im allgemeinen untersuchte, kannte man nur zwei

südslavische Versionen dieses Märchens, beide serbisch: das Märchen
Zla maceha (die böse Stiefmutter), Nr. 33 der Sammlung serbischer

Volksmärchen von Vuk Karadzic, und das epische Gedicht Zenidha

vezira Lazara (die Hochzeit des Vezirs Lazarus), Nr. 14 der Sammlung
serbischer epischer Lieder von Bogoljub Petranovic.i Indessen gibt

es in der serbischen und südslavischen Literatur noch mehrere

andere Versionen des Märchens vom Mädchen ohne Hände. Zu-

nächst gibt es geschriebene Werke, die Fassungen dieses Märchens

enthalten, nämlich das serbische Gedicht Zivot od Olive hcere Juliana

cesara (das Leben Oliva's, der Tochter des Kaisers Julian), gedruckt

1702, das nur eine Übersetzung der Historia de la regina Oliva

ist; ferner die 11. Erzählung des kroatischen Werkes J/m?/^/^// j/azvzi?

deve Marie (die Wunder der Jungfrau Maria), gedruckt 1507—9,

einer blofsen Übersetzung der Miracidi de la gloriosa verzene Maria
;

endlich die 11. Geschichte des serbischen und bulgarischen Werkes

Cudesa presvete Bogorodice (die Wunder der Jungfrau Maria), gedruckt

1808 in serbischer und 181 7 in bulgarischer Sprache, auch in

mehreren Handschriften (15 serbischen, einer bulgarischen) erhalten.

Auch das letztere ist nichts anderes als die Übersetzung des Werkes
'/? rmv anaQxcolmv öcon^gia (IlL Teil, der die Legenden von der

h. Jungfrau enthält) des Mönches Agapios Landos von Kreta. Ferner

gibt es auch Volksmärchen, die demselben Zyklus angehören und
verschiedene Versionen desselben bilden. Ich will hier nicht alle

diese Märchen aufzählen, die sich auf zwanzig belaufen, ebenso

wenig wie ich mich mit den literarischen Werken befassen will,

die ich eben zitiert habe. Meine Absicht ist, eine einzige Erzählung

aus unserem Zyklus mitzuteilen, die vielleicht die interessanteste ist

und die ich glaube von der Manekine ableiten zu können. Es ist

ein slavisches Märchen aus Mazedonien, aufgeschrieben in Krusoradi,-

^ Über diese beiden Versionen sehe man A. Vesselofsky, Novella
della figlia del re di Dada. Pisa 1866; A. D'Ancona, Sacre rappres. dei

secoli XIV, XV e XVI. Florenz 1872, Bd. III, 235—250; H. Suchier,
CEuvres poetiques de Ph. de Remi sire de Beaumanoir. Paris 1884, I In-

troduction, S. LXIII.
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einem Dorfe bei Hierin (Wilajet Monastir) und gedruckt in der

bulgarischen Zeitschrift Zbornik zä nasodui umoivorenija , nauka i

kniznina (i8gi, VI, 164). Ich lasse eine Übersetzung in extenso

hier folgen.

Eine Kaiserin und ihre beiden Zwillinge.

Es war einmal ein Kaiser, und seine Gemahlin war sehr krank.

Als die Kaiserin ihre letzte Stunde kommen fühlte, sagte sie zu

ihrem Gemahl: „O Kaiser, ich bitte dich sehr, wenn ich sterben

werde, die Frau zu heiraten, die mir ähnlich ist." Einige Zeit

darauf starb die Kaiserin. Da liefs der Kaiser eine Frau suchen,

die der Verstorbenen ähnlich wäre; und da man keine andere als

seine Tochter fand, beschlofs er diese zu heiraten. Er sagte also

zu seiner Tochter, was er beschlossen hatte; aber das junge Mädchen
weigerte sich sofort und wurde sehr erzürnt. Der Kaiser versuchte

sie dennoch zum Gehorsam zu zwingen ; aber sie widersetzte sich

immer noch und beschlofs schliefslich zu entfliehen. Sie hüllte

sich in Lumpen, verliefs den kaiserlichen Palast und ging fort bis

ans Meer. Dort fand sie ein Boot, das an einem Pfahl festgebunden

war; sie knüpfte es los, stieg hinein und liefs sich ins offene Meer

treiben, dem Spiel der Wellen folgend. Bald darauf brauste ein

Sturm los, und das Boot flog bald auf die eine bald auf die andere

Seite. Als das arme Mädchen die drohende Gefahr sah und nicht

wufste, was es tun sollte, begann es Gott um Rettung anzuflehen.

Wie durch ein Wunder hörte der Sturm auf, und die Winde
legten sich.

Da blickte das junge Mädchen um sich ; es sah die Küste

und nicht weit von der Küste eine Hütte und vor der Hütte einen

alten Mann. Es rief diesen an: er hörte es und kam näher. Da
sagte das Mädchen zu ihm: „Grofsvater, ich bitte dich wie meinen

Vater mir eine Leine zuzuwerfen und mir ans Land zu helfen!"

Gerührt durch die Lage des Mädchens holte der Greis es ans

Land und führte es zu der Hütte, wo sich seine Frau befand.

Diese fragte ihn: „Wo hast du das junge Mädchen gefunden,

Alter?" Und als er ihr die Sache erzählt hatte, sagte die Greisin

zu ihm: „Alter, da hast du ein gutes Werk getan, das für dich

mehr wert ist, als wenn du ein Kloster gebaut hättest." Dann
fragte sie das Mädchen: „Woher kommst du, meine Tochter? Wie
bist du denn in das Boot gekommen?" Und das Mädchen weinte

und antwortete: „O meine Mutter, was soll ich dir sagen? Ich

weifs nicht einmal, wo ich mich befinde; wie willst du denn, dafs

ich dir sagen soll, woher ich komme? Und wie ich in das Boot

gekommen bin, das weifs nur der liebe Gott." Da erklärte die

alte Frau dem Mädchen, wo es sich jetzt befand, in welchem Lande
und bei welcher Stadt ; und das junge Mädchen erstaunte sehr,

dafs es sich in so fernen Gegenden befand. Das Mädchen bat

dann die alte Frau es ein Weilchen bei sich zu behalten und ihm
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später den Weg nach der Stadt zu zeigen oder ihm einen Führer

zu geben, um dorthin zu gehen. Die Alte antwortete ihr: „Sei

ruhig, meine Tochter, du kannst hier bleiben, so lange du willst,

und was den Führer betrifft, um den du bittest, so kannst du
keinen besseren erhalten als meinen Alten, der jeden Winkel dieses

Landes kennt." Das junge Mädchen sagte darauf: „Sehr wohl,

meine Mutter. Ich werde einige Tage bei euch bleiben." Und
die alte Frau fuhr fort: „Du kannst für immer hier bleiben, wenn
du willst; und ich möchte wohl jemand bei mir haben im Alter.

Alles, was uns, meinem Alten und mir gehört, wird nach unserem
Tode dein sein." Und das junge Mädchen antwortete : „Ich sehe

wohl eure Güte und danke euch tausendmal dafür. Aber da ich

in der Hauptstadt geboren bin, ist es mir sehr schwer, lange in

diesen Bergen zu bleiben. Ich möchte bald in die Stadt gehen

;

und wenn ihr, du und dein Mann, dorthin kommen wollt, um mit

mir zusammen zu leben, werde ich ebenso glücklich sein, euch dort

zu sehen, wie ich es schon bin, euch Vater und Mutter nennen
zu dürfen." Die Alte aber wollte nicht in der Stadt wohnen.
„Meine Tochter", antwortete sie, „ich habe 120 jähre in dieser

Einöde gelebt, und bin zu sehr daran gewöhnt, meine Schafe und
dies wilde Land um mich zu sehen, als dafs ich in den ekelhaften

Strafsen der grofsen Städte wohnen könnte, sei es auch nur eine

Stunde lang; mein Mann könnte es ebenso wenig, da er über

150 Jahre in dieser Wüste gelebt hat."

Das junge Mädchen blieb einige Zeit bei den beiden Alten.

Als der Tag der Abreise gekommen war, rief die Alte den Greis

und sagte zu ihm: „Lieber Alter, dem jungen Mädchen, das du
gefunden hast, gefällt es nicht in unserer Einsamkeit ; es sehnt sich

unaufhörlich nach dem Leben in der Stadt. Aber mir tut es leid,

es scheiden zu sehen; denn ich liebe es, als ob es meine eigene

Tochter wäre. Könnten wir denn nicht alle drei in die Stadt

gehen und dort zusammen leben?'' Der Alte antwortete: „Alte,

das Leben fern von diesen Bergen taugt nicht für uns; denn hier

haben wir lange gelebt, und hier werden wir bald sterben. Aber
lafs mich es allein nach der Stadt führen, da es ja bei uns nicht

länger bleiben will." Und der Greis nahm das junge Mädchen
mit sich und brach auf. Als sie bei der Hauptstadt ankamen,

zeigte ihm der alte Mann den Weg und kehrte wieder um.

Nachdem das junge Mädchen in die Stadt gekommen war,

begann es hier und dort spazieren zu gehen. Die Leute blieben

bei ihm stehen, um es zu betrachten, weil man sah, dafs es aus

einem anderen Lande war. Der Kaiser selbst zeigte Teilnahme
für die Fremde und verlangte sie zu sehen. Als er sie sah, erstaunte

er sehr und begann sie zu befragen, woher sie käme und in

welchem Lande sie geboren wäre. Sie antwortete ihm, und der

Kaiser sah, dafs sie nicht von niederer Abkunft war, sondern aus

guter Familie stammen mufste. Er nahm sie darauf in seinen

Palast als Dienerin.
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Einige Zeit danach starb der Kaiser, und sein Sohn erbte den

Thron. Bald drängte man den neuen Kaiser sich zu verheiraten.

Man empfahl ihm Prinzessinnen aus der ganzen Welt, aber er wies

sie alle zurück. Eines Tages sagte er zu seiner Mutter, dafs er

gern das junge Mädchen heiraten möchte, das Dienerin bei ihnen

war. Die Mutter erhob dagegen Einspruch. „Wie, mein Sohn,"

sagte sie, „du, der Kaiser, willst eine Dienerin heiraten! Was
werden die Leute dazu sagen, wenn sie die Nachricht erfahren?"

„Lafs sie sagen, was sie wollen," antwortete der Kaiser, „ich werde

nur die heiraten, die ich liebe." Da die Kaiserin sah, wie sehr

er in das junge Mädchen verliebt war, wurde sie schliefslich auf-

gebracht, „Mein Sohn," sagte sie zu ihm, „wenn du nicht auf

mich hören willst, gehe ich fort von hier; dann werde ich wenigstens

nicht das Unglück haben, die Spötteleien über uns zu hören und

eine Dienerin auf den Thron steigen zu sehen." Und wirklich

ging sie fort. Darauf feierte der Kaiser die Hochzeit mit dem
jungen Mädchen.

Einige Zeit danach zog der Kaiser fort in den Krieg. Er

schrieb an seine Frau, wenn sie niederkäme, sollte sie ihm mit-

teilen, was sie geboren hätte. Sie genas zweier Zwillinge, eines

Sohnes und einer Tochter. Man sandte sofort einen Boten, der

einen Brief mitnahm, um dem Kaiser die frohe Nachricht zu über-

bringen. Die Kaiserin-Mutter aber, die einen heftigen Hafs gegen

den Eindringling bewahrt hatte, befahl dem Seneschall des kaiser-

lichen Hofes, die junge Mutter und die Kinder zu verbrennen.

Die arme Kaiserin, die schon sah, was man gegen sie und ihre

Kinder im Schilde führte, begann zu Gott zu beten: „O mein

Gott," sagte sie, „beschütze mit deinen mächtigen Händen die

beiden schwachen Wesen, die die Feinde ihres Vaters verbrennen

möchten. O barmherziger Gott, erweiche die Herzen dieser grau-

samen Menschen, dafs sie die beiden unschuldigen Seelen leben lassen.

Mich selbst können sie ja ins Feuer werfen, wenn ich schuldig bin."

Als die junge Kaiserin so betete und blutige Tränen vergofs, kam
die Schwester des Kaisers zu ihr, um sie zu trösten. „Meine

hebe Schwägerin," sagte sie zu ihr, „fürchte nichts; man wird

weder dich noch deine Kinder verbrennen, und alles wird gut ab-

laufen. Zunächst habe ich einen geschickten Mann gefunden (dem

ich natürlich für den Dienst, den er uns leisten wird, viel (ield

geben werde). Dieser versteht die Kunst, sich mitten in die

Flammen zu werfen, ohne sich leides zu tun. Er hat ein sehr

grofses Loch unter dem Scheiterhaufen gegraben und mit Wasser

gefüllt. In dies Wasser wird es fallen, wenn er durch die Flammen
stürzt. Ferner wird man Figuren anfertigen, die dir und deinen

Kindern ähnlich sind, und in dein Schlafzimmer legen. Während-

dessen wirst (fu mit deinen Kindern entfliehen." Bei diesen Worten
beruhigte sich die Kaiserin. Sie hüllte sich in sehr einfache

Kleidungsstücke, nahm die Kinder und machte sich auf den Weg
nach der Einöde, Da trat der geschickte Maim, der die Kaiserin
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auf dem Scheiterhaufen ersetzen sollte, in ihr Zimmer ein. Er
hatte die Kleider an, die es ihm erlaubten eine halbe Stunde im
Feuer zu bleiben, ohne verbrannt zu werden. Dann kam auch

der Seneschall ins Zimmer. Seine Leibwächter und viele Leute

folgten ihm. Sie wollten die Kaiserin ergreifen, um sie zum
Scheiterhaufen zu führen. Als der geschickte Mann, der im Zimmer
war, sie sah, rief er, indem er eine Frauenstimme nachahmte : „Ich

beschwöre euch, Brüder, bei eurer Seele und beim lieben Gott,

nähert euch mir nicht! Nur meine Freundin, des Kaisers Schwester,

möge zu mir kommen und mich zum Scheiterhaufen führen." Man
tat, was er verlangte, und der geschickte Mann, der im übrigen

der Kaiserin sehr ähnlich war, ging mit der Schwester des Kaisers

hinaus; sie trugen beide die Figuren, die die Kinder vorstellen

sollten. Als sie sich dem Scheiterhaufen näherten, warf sich der

Mann hinein, und die Schwester des Kaisers bat die Menge aus-

einanderzugehen, um nicht die unschuldigen Kinder brennen zu

sehen. Die Menge zerstreute sich wirklich in dem Augenblick, wo
man die Kinderfiguren ins Feuer warf. Darauf stieg der Mann
aus dem Feuer, empfing das versprochene Geld und ging wieder

nach Hause.

Nach diesen Ereignissen schickten die Minister dem Kaiser

einen Brief, der ihm mitteilte, wie sie dem Befehle der Kaiserin

Mutter gemäfs die junge Kaiserin und ihre Kinder verbrannt

hätten. Der Kaiser grämte sich sehr bei dieser betrübenden Nach-
richt und geriet in heftigen Zorn. Er befahl seinen Ministern, den
Boten festzunehmen und bis zu seiner Rückkehr im Gefängnis zu

bewahren. Als der Krieg bald darauf beendet war, kehrte der

Kaiser in sein Land zurück. Sofort nach seiner Ankunft liefs er

den Boten vor sich bringen und forschte ihn über alles aus, was

ihm begegnet war, als er den Brief befördert hatte.

Der Bote begann darauf seine Reise zu erzählen. „Erhabener

Kaiser," fing er seinen Bericht an, „Gott soll mich auf der Stelle

vernichten, wenn mein Mund eine einzige Lüge vor dir ausspricht!

Als ich mich auf den Weg machte, um dir den Brief zu bringen,

begegnete mir eine reiche Frau und fragte mich, wohin ich ginge.

Ich antwortete ihr, dafs ich im Begriff sei, dem Kaiser einen Brief

aus seinem Lande zu bringen; dieser Brief, fügte ich hinzu, teile

ihm die Geburt seines Sohnes und seiner Tochter mit. Da lud

mich die reiche Frau in ihr Haus, bewirtete mich mit gutem Wein,

und ich trank davon , bis ich betrunken war. Dann legte ich mich

hin, indem ich den Gürtel und alles, was ich an mir hatte, ablegte.

Als ich aufwachte, beschenkte mich die Frau mit reichen Gaben
und sagte zu mir, ich solle sie besuchen, wenn ich auf dem Rück-

wege wäre. Ich tat, was sie mir befahl."

Die reiche Frau war die Mutter des Kaisers. Sie hatte den

Boten betrunken gemacht, um ihm den Brief, den er bei sich trug,

fortnehmen zu können und einen andern dafür unterzuschieben,

der besagte, dafs die junge Kaiserin zwei Hunde geboren hätte,
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einen männlichen und einen weiblichen. Obwohl der Kaiser beim
Empfang dieses falschen Briefes über eine so sonderbare Nachricht

erstaunt war, liefs er sich nicht aus der Fassung bringen, und
schrieb an seine Minister, sie sollten die Mutter und ihre Nach-
kommenschaft bis zu seiner Rückkehr bewahren. Mit dieser Ant-
wort kam der Bote abermals zu der reichen Frau, und abermals

machte sie ihn betrunken, nahm ihm den Brief fort und ersetzte

ihn durch einen andern. Dieser andere enthielt den Befehl, die

Kaiserin und ihre Kinder zu verbrennen, weil der Kaiser, so hiefs

es darin, sie bei seiner Rückkehr nicht sehen wollte.

Als der Kaiser die traurige Nachricht gehört hatte, betrauerte

er sehr die armen, unschuldigen Wesen und entrüstete sich sehr

über die schuldige Betrügerin. Dennoch tat er seiner Mutter nichts

Böses an und begnügte sich damit, sie zu verfluchen. „O meine
Mutter," sagte er, „Gott möge dich gerecht bestrafen für das, was
du getan hast!"'

Nun wollen wir sehen, was aus der jungen Kaiserin geworden
ist. Nachdem sie aus dem Palast entflohen war, wanderte sie

lange, ihre Kinder bei sich tragend, durch das Gebirge. Statt

jeder Nahrung nahm sie Früchte und Kräuter zu sich. Als der

Winter gekommen war, sah sie sich gezwungen, nach den Dörfern
hinabzusteigen und irgend eine Unterkunft zu suchen, um sich

gegen die Kälte zu schützen. So kam sie zu einer Mühle, in der

sie eine Frau sah, die so alt und schwach war, dafs sie sich nicht

einmal von der Stelle bewegen konnte. Und sie sagte zu ihr:

„Liebe Alte, es ist sehr kalt draufsen, und meine Kinder erfrieren;

wirst du mir nicht erlauben, die Nacht bei dir zu verbringen?" Die
alte Frau, die obendrein noch blind war, antwortete ihr: „Meine
Tochter, ich sehe weder wer du bist noch wie deine Kinder aus-

sehen, und dennoch sage ich dir: sei willkommen!" Und sie fing

an zu erzählen: „Ich hatte früher viel Leute um mich," sagte sie,

„aber mein Alter starb und meine Kinder auch, und in bin allein

geblieben wie der traurige Kuckuck im Walde. Ich bin sehr alt

geworden, und jetzt kann ich weder mahlen noch kochen, und
habe weder Brot noch Mehl. Sei doch so gut und nimm, was an
Mehl auf den Balken und auf der Erde liegen bleibt, und mache
uns daraus ein Brot; denn der liebe Gott hat dich gerade zur

rechten Zeit geschickt, um mir in meinem Alter zu helfen." Da
erhob sich die Kaiserin, sammelte alles Mehl, das sich hier und
da in der Mühle befand, und machte daraus ein Brot, das sie der
alten Frau anbot. Und diese dankte ihr mit den Worten: „Frau,

die Gott mir geschickt hat, um meine alten Tage zu versüfsen,

sei tausendmal gesegnet; ich habe nicht besonders viel, aber alles,

was ich besitze, soll nach meinem Tode dir gehören." Und die

Kaiserin sagte zu ihr: „Liebe Alte, wenn der liebe Gott es will,

so bleibe ich bei dir bis zu deinem letzten Atemzuge, und werde
dich achten wie meine Mutter." Und die alte Frau schwor auch,

sie zu halten wie ihre eigene Tochter. Dann belehrte sie die
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Kaiserin, wie man die Mühle in Gang hielt, und bald kannte diese

das Handwerk ebenso wie ein Müller, und war imstande, ihre

Kinder und auch die Alte zu ernähren.

Viele Jahre verflossen. Die alte Frau starb, und die Kinder

der Kaiserin wuchsen heran. Eines Tages hielt der Kaiser, der

zur Besichtigung seines Reiches umherreiste und von Dorf zu Dorf

zog, in dem Dorfe an, bei dem sich die von der Kaiserin be-

wohnte Mühle befand, und ging in der Nähe auf die Jagd. Bei

der Rückkehr befand er sich gerade vor der Mühle und ging

hinein, von seiner Leibwache begleitet. Die Kaiserin, die ihn er-

kannte sobald sie ihn nur sah, und fürchtete, er sei gekommen,
um sie verbrennen zu lassen, entfloh sofort, und die Kinder blieben

allein in der Mühle zurück. Der Kaiser, der Durst hatte, bat,

ihm zu trinken zu geben, und die Tochter der Kaiserin beeilte

sich, ihm Wasser zu holen. Als der Kaiser den Krug aus den
Händen des jungen Mädchens nahm, sah er an ihrem Finger den
Verlobungsring, den er seiner Frau geschenkt hatte, auf dem sein

und der Kaiserin Name eingegraben war. Er nahm den Ring und
fragte: „Wer hat dir diesen Ring gegeben, meine Tochter?" Und
das junge Mädchen antwortete: „Das ist der Ring meiner Mutter."

— „Und wo ist deine Mutter? — „Eben war sie noch hier, aber

als sie euch sah, ist sie fortgelaufen." — „Und warum ist sie fort-

gelaufen?" — „Darüber weifs ich nichts", antwortete das brave

Mädchen; „vielleicht, weil sie nicht gut gekleidet war". Da befahl

der Kaiser seiner Leibwache, die Frau zu suchen. Sie konnten

sie nicht finden, weil sie sich in ein entfernteres Versteck begeben

hatte als sie bemerkte, dafs man sie suchte. Da befahl der Kaiser

allen Bewohnern der Nachbardörfer, sie zu suchen. Diese begannen
jeden Baum und jeden Felsen zu untersuchen und fanden die

Frau schliefslich und führten sie zum Kaiser. Als die Kinder ihre

Mutter sahen, riefen sie: „Wo verstecktest du dich, Mutter? Komm
doch. Dieser Mann sagt uns, dafs er unser Vater ist." Und der

Kaiser sagte auch: „Du brauchtest dich nicht zu verstecken,

Kaiserin: ich bin dein Gatte". Die Kaiserin, die vor Furcht

zitterte, antwortete ihm: „Ich weifs nichts davon, Kaiser!" Darauf

der Kaiser: „Du weifst es wohl, aber du willst es nicht wissen,

weil du Furcht hast; fürchte dich doch nicht, denn du hast genug
erlitten". Und die Kaiserin: „In dieser Mühle habe ich mehrere

Jahre gelebt, und der liebe Gott hat mich bis jetzt vor allen Übeln
bewahrt". Und der Kaiser erwiderte: „Du hast dennoch Glück

gehabt; denn du bist Kaiserin gewesen, und du wirst es wieder

sein. Freue dich also!"

Dann reisten der Kaiser, die Kaiserin, ihre Kinder mit allen

Leuten, die sie umgaben, nach der Hauptstadt in grofser Freude.

Man bereitete dort grofse Festlichkeiten, und der Kaiser befahl,

das glückliche Ereignis drei Tage und drei Nächte in seinem

ganzen Reiche zu feiern.
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Wie ich weiter oben gesagt habe, glaube ich, dafs das Märchen,

das ich hier übersetzt habe, von der Manekine herstammt.

Zunächst enthält die Manekine dieselbe Begebenheit wie das

mazedonische Märchen. Bekanntlich will in der Manekine der

König von Ungarn seine eigene Tochter Jo'ie heiraten; denn er

hat seiner sterbenden Gemahlin versprochen, sich nur mit einer

Frau „de son sanlant" zu verheiraten, und seine Barone, die er

ausgeschickt hatte, um eine solche Frau zu suchen, fanden keine

andere als die Prinzessin Jo'ie. Diese widersetzt sich und wird

aus dem Palast ihres Vaters gejagt und in einer Barke ohne Mast
und Steuer dem Meere preisgegeben. Sie kommt nach Schottland.

„Li rois d'Escoce et d'Irlande" heiratet sie gegen den Willen

seiner Mutter, die erzürnt sich nach Evoluic begibt. Später reist

der König nach Ressons (Frankreich) zu einem Turnier; die Königin
wird unterdessen von einem Knaben entbunden. Der Bote, der

den Brief mit der guten Nachricht befördert, wird von der Königin

Mutter betrunken gemacht, als er durch Evoluic kommt, und der

Brief wird gegen einen andern umgetauscht, der die Geburt eines

Ungeheuers meldet. Der König befiehlt, dafs man bewahre „cele

qui il a tant amee et la creature de lui". Der Betrug wird wieder-

holt, und der zweite falsche Brief befiehlt: „Ardes la, ne m'atendes

mie!" Der Seneschall verbrennt zwei Figuren, und die „Manekine",
wie man Jo'ie später genannt hat, wird wiederum in derselben

Barke dem Meere preisgegeben. Sie landet bei Rom, wo ein

Senator sie aufnimmt. Sieben Jahre später kommt der König auch
nach Rom, und findet dort seine Frau. Die Königin Mutter wird

eingemauert.

Die Manekine enthält nicht nur die Hauptmomente unseres

Märchens, sondern auch viele Einzelheiten; die vielleicht charakte-

ristisch sind. Ich lasse einige Beispiele folgen.

In unserem Märchen beginnt die Heldin, die im Schiffe dem
Meere preisgegeben ist und sich in Gefahr befindet, Gott um
Rettung zu bitten; ebenso in der Manekine:

Or dist 11 contes que la bele

Est toute seule en la nacele,

On eile maine vie amere.

Souvent requiert Diu et sa mere

Que de cel peril le gietast

Et que a bon port l'arrivast (v. 1069—74.)

In unserem Märchen schreibt der junge Kaiser, als er in den
Krieg zieht, an seine Frau, wenn sie niederkäme, solle sie ihm
mitteilen, womit sie niedergekommen sei; in der Manekine befiehlt

der Kaiser dem Seneschall und den beiden Rittern, deren Hut er

seine Frau anvertraut:

Et s'ele acouche ains que reviegne,

Nule perece ne vous tiegne
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Que vous ne me mand6s errant

De son cors et de son enfant

La vraie nouvele et Testat (v. 2559—63.)

Im Märchen sagt der Bote, als er die Kaisern-Mutter erblickt,

selbst, dafs die Kaiserin geboren habe, und läfst sie nicht die

Sache selbst erraten (wie z. B. in den Miraculi de la gloriosa verzene

Maria und in ^H rcöv äfiaQzoXmv OcorrjQia); in der Manekine

macht er es ebenso:

Je ciois que ce sont les noveles

Qui mout 11 devront estre beles,

Car ma dame s'est acouchie. (v. 3043— 45)

Im Märchen beklagt die Kaiserin im Angesicht der Marter,

die man vorbereitet, nur die armen Kinder, und will sich freiwillig

verbrennen lassen, wenn nur ihre Kinder gesund und unbeschädigt

bleiben. In der Manekine tut die Heldin das Gleiche mit den

Worten

:

Mais puis que de moi est ensi

Mes doux fix c'a il desservi?

Qu'a il mesfait, ne pour quel tort

Devera il rechevoir mort? . , .

Si ferai, sire, par couvent

Que laissies vivre mon enfant,

Et de moi faites vostre gre.

(V. 3709— 12, 3725—27.)

Im Märchen läfst man, als man im Begriff ist, die Figuren,

die die Kinder vorstellen, ins Feuer zu werfen, die Menge aus-

einandergehen, damit sie den Betrug nicht bemerke. In der Mane-
kine werden ähnliche Mafsregeln getroffen:

Et il voient que li serjant

Sont par deniere et par devant,

Qui ne voelent que si engres

Soient qu'il le voient de pres,

Pour chou qu'il ne s'aperceüssent

Ne la guile n'aperceüssent. (v. 3933—38.)

Im Märchen fragt der Kaiser den Boten persönlich aus und
erkennt erst auf diese Weise die Fälschung; ebenso in der Mane-
kine (v. 4405 ff.) usw.

Aber aufser diesen Einzelheiten gibt es noch eine, die sich

in unserem Märchen ebenso wie in der Manekine findet, und die

in der Tat charakteristisch ist. Ich meine den Schlufsmoment, wo
der Kaiser die Kaiserin durch den Verlobungsring wiedererkennt.

Wir haben gesehen, wie dies in unserem Märchen vor sich ging;

folgendermafsen geschieht es im Roman Beaumanoirs (v. 5799

—

6566): Der König kommt in Rom an und steigt im Hause des
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Senators ab, wo Jo'ie wohnt. Eines Tages, während er mit dem
Senator spricht, beginnt das Kind der Königin, das sich im Zimmer
befindet und in seinen Händen den Verlobungsring seiner Mutter

hat (den Ring, den „li rois li donna le jour que il le couronna

V. 606g—70) mit diesem Ring zu spielen. Zufällig fällt der Ring
auf den Tisch gerade vor den König hin, der ihn sofort erkennt,

sich sehr darüber wundert und den Senator auszuforschen beginnt,

woher der Ring käme und was das für ein Kind wäre, das damit

spielte. Da erzählt ihm der Senator Jo'ie's ganze Geschichte, führt

ihn dann in das Zimmer, wo diese sich verborgen hatte, aus

Furcht, dafs der König sie bestrafen werde. („Je croi qu'il

me fera ardoir", sagt sie V. 5922); und dort findet der König
seine Frau.

Der hier geschilderte Auftritt bietet, wie man sieht, eine über-

raschende Analogie zu dem Schlufsmoment unseres Märchens. Und
er findet sich so in keinem bekannten Werk, das die Geschichte

des Mädchens ohne Hände enthält, aufser in der Manekine.

„L'anneau nuptial", sagt H. Suchier {(Euvres poeliqiies de Ph. R. de

Beaiimanoir I, introduction p. LVII), „qui est reconnu comme sien

par le roi d'Ecosse, est propre ä la Manekine, oü il est sans doute

du ä l'invention du poete." Deshalb glaube ich, dafs das maze-

donische INIärchen trotz aller Unterschiede zwischen den beiden

Dichtwerken^ direkt von der Manekine abstammt und nicht von

anderen Dichtungen, die ebenfalls zum Zyklus des Mädchens ohne

^ An Unterschieden zwischen der Manekine und dem mazedonischen
Märchen fehlt es nicht, wie man schon hat bemerken können. Der gröfste

und wichtigste besteht in dem Motiv der abgehauenen und wieder angesetzten

Hand , das in dem mazedonischen Märchen nicht vorhanden ist. Das Fehlen
dieses Motivs könnte vielleicht zu Schlüssen führen, die von dem unseren

ziemlich abseits liegen, z. B. zu der Annahme, dafs imser Märchen herstamme
von La cointisse <£Anjou ^ Chroniqtie an^lonormande , Ystoria regis Fran-
chorum, De origine inter Gallos et Britannos belli historia, Mai und Beaflor,

Königstochtei- von Frankteich usw., Werken, die dies charakteristische Motiv
ebensowenig haben (Suchier, a.a.O., inirod. p. LV, LVI). Indessen könnte
man vielleicht, ohne auf diese Vermutungen einzugehen, sich die Sache durch
die Annahme erklären, dafs das Motiv von der abgeschnittenen und auf

wunderbare Weise wieder hergestellten Hand sich ehemals in dem maze-

donischen Märchen befunden habe (es befindet sich noch in andern süd-

slavischen, hauptsächlich serbischen Märchen) und später verschwunden sei.

Es gibt eine Stelle in unserem Märchen, die eine solche Vermutung zu er-

lauben scheint. „Es versammelten sich Leute, um das junge Mädchen zu be-

trachten", sagt das Märchen, als es das Auftreten der Heldin in der Stadt nach
der Flucht aus dem väterlichen Hause beschreibt. Weshalb betrachtete man
es.'' Das Märchen erklärt später: „Weil man sah, dafs es aus einem fremden
Lande war." Indessen ist diese Erklärung nicht genügend, da der Umstand,
dafs das junge Mädchen aus einem andern Lande ist, zu unwichtig ist, als

dafs sich die Menge um es versammelte wie um etwas Übernatürliches und
der Kaiser selbst an der Fremden Interesse nähme. Es wäre wohl möglich,

dafs das Märchen ursprünglich eine andere, befriedigendere Erklärung gehabt

hätte : dem armen Mädchen waren die Arme abgehauen, und darum sammelten
sich die Leute um es herum. Diese Erklärung mufste durch die andere ersetzt

werden, als das Motiv der abgehauenen Hand aus unserem Märchen ver-

schwunden war.

Zeitschr. f. rom. Phil. XXXII. 21
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Hände gehören. Wie und auf welchem Wege dies gekommen ist,

wüfste ich kaum zu erklären. Wie im Anfang erwähnt, gibt es in

der südslavischen Literatur unter den literarischen Dichtungen, die

zum Zyklus des Mädchens ohne Hände gehören, nur die Über-
setzungen der Historia de la regln a Oliva, der Historia de la gloriosa

verzene Maria und '^H Tcov äfxaQTCoXmv OcortjQia. Aus diesen

aber konnte unser Märchen nicht hervorgehen. Von der Manekine

gibt es in der südslavischen Literatur (und ebenso wenig in der

byzantinischen) keine Übersetzung, aus der unser Märchen durch

Hterarische Überlieferung herstammen könnte. Man mufs also an-

nehmen, dafs die Übertragung auf mündlichem Wege geschehen

ist. In der Tat könnte man mit genügender Wahrscheinlichkeit

annehmen, dafs sich der berühmte französische Roman aus der

Zeit Ludwigs des Heiligen durch irgend welche Spielmänner, Kreuz-

fahrer usw. bis auf die Balkanhalbinsel fortgepflanzt hat, im Laufe

des Mittelalters, vielleicht sogar in der Zeit nach den letzten Kreuz-

zügen. Einmal war der Roman sehr beliebt, und existiert nicht

nur in der Form, die Beaumanoir ihm gegeben hat, sondern auch

in der eines Prosaromans, eines rairacle und selbst einer chanson

de geste (Suchier, (Eitvres poeL de Beaumanoir, I introd. p. LXXXI,
LXXXIV, XC). Sodann fehlt es im 13. und im Anfang des 14. Jahr-

hunderts nicht an Beziehungen zwischen den Königen aus franzö-

sischem Blut und den slavischen Fürsten der Balkanhalbinsel. Der
serbische König Milutin (1281— 1321) unterhielt zahlreiche und
freundschaftliche Beziehungen mit den Königen von Neapel aus

dem Hause Anjou, Karl L (1220— 1285) und Karl IL (1285— 1309),
mit denen Milutins Mutter, die Königin Helene (f 13 14), verwandt

war (siehe die Anmerkung von J. Radonic in Leiopis Maiice Srpslie,

1906, I, iio). Ferner liegt der Ort, wo das mazedonische Märchen
aufgezeichnet ist, in einer Gegend, die abgelegen und aller Zivili-

sation unzugänglich ist, so dafs das Märchen dort gut bewahrt

werden und charakteristische Züge seines Originals behalten konnte.

Endlich gibt es kein Mittel, den Ursprung des mazedonischen
Märchens und ebenso anderer südslavischer Märchen zu erklären,

als wenn man zugibt, dafs die Manekine mündlich bei den Süd-
slaven verbreitet worden ist. Denn aufser dem mazedonischen
Märchen gibt es noch andere südslavische Märchen (neun serbische,

ein slovenisches), die diesem Zyklus des Mädchens ohne Hände
angehören, ohne von den literarischen Werken desselben Zyklus

herzustammen, die in der südslavischen Literatur vorliegen. Diese

Märchen, die alle mehr oder weniger entstellt sind, müssen auch
von einer der französischen, englischen, deutschen, italienischen,

lateinischen usw. Dichtungen herstammen, die die Geschichte des

Mädchens ohne Hände enthalten, die aber nicht in der Literatur des

slavischen Südens übersetzt waren. Es ist am wahrscheinlichsten,

dafs diese Dichtung die Manekine ist.

Pavle Popovic.



Zur Kritik der altfrz. Artus-Eomane in Prosa.

Robert und Helle de Borron.

Im XXXVI. Bande der Romania^ habe ich behauptet, dafs die

von mir daselbyt nachgewiesene Trilogie uns in den Stand setze,

die letzte Phase der Entwicklung der altfrz. Artus-Romane in Prosa

zu verstehen, dafs derjenige, dem der Tristan und Palamedes bekannt

seien, nicht verfehlen könne, enge Beziehungen zwischen diesen

beiden Romanen und der Trilogie zu erkennen, und endlich habe

ich ebendaselbst die Hoffnung ausgesprochen, dafs ich bald Gelegen-

heit haben würde, die Waffenbrüderschaft der beiden Helle und
Robert de Borron von einem Punkte aus zu beleuchten, von dem
man am wenigsten eine Beleuchtung derselben erwarten würde.

Die genannten drei Punkte sollen den Gegenstand der gegen-

wärtigen Abhandlung bilden. Zu der letzten Phase — der Periode

des Verfalls, deren zeitliche Grenzen ich am Schlufs ziemlich genau
werde bestimmen können — der Prosa -Romane rechne ich in

erster Linie, die uns in zwei Hss. überlieferte j!!/^'/-///;- Fortsetzung,

die unter dem Namen des V)\diO\.-Percevar^ am besten bekannt ist.

Das nur in der Hs. No. 337ff. 115^— 294^^ erhaltene Bruchstück

einer ü/^r//'« -Fortsetzung.^ Die in zwei Hss. überlieferte, von

1 The Queste of the Holy Grail , forming the third part of the trilogy

indicated in the Huth-MS. pp. 369—402; 543—590.
2 Meinen Plan, hier an erster Stelle auf Grund handschriftlichen Materials

den Beweis zu liefern, dafs Robert de Borron, wenn er der allgemein an-

erkannte Verfasser des "Joseph und Merlin bleiben soll, nicht den Didot-

Perceval geschrieben haben kann , habe ich aus physischen Gründen ändern
müssen. Die zweite Abhandlung soll nun dem echten Robert de Borron ge-

widmet werden,
3 Teil II der Hs. 337, der mich schon seit Jahren bei jedem Besuche

der National-Bibliolhek beschäftigt hat, habe ich im vorigen Jahre photo-

graphieren lassen, nachdem Paul Meyer so freundlich war, mir die Versicherung

zu geben, dafs, weder die „Soci^te des Anciens Textes Fran^ais" vor der

Hand eine Ausgabe desselben plane, noch, dafs sich in Gaston Paris' hinter-

lassenen Papieren eine Abschrift davon befinde. — Teil II, den Paulin Paris

bald für früher bald für später als den Lancelot hielt, so viel will ich hier

kurz andeuten, hat mit dem, die Vulgata repräsentierenden Teil I, weiter nichts

gemeinsam, als dafs beide von einem Schreiber willkürlich vereinigte Teile von
zu verschiedenen Zeiten unternommenen Bearbeitungen eines ursprünglichen

Merlin sind, der sehr wohl den Namen Hure (VArtus verdient. Diese Version,

nach der Lancelot noch nicht zur Tafelrunde gehörte , und die mit dem Tode

21*
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E. Hucher gedruckte Hisioire de Grimaud und die erweiterte Hipo-
crates Episode; dann, als Ausgangspunkt einer Reihe von Romanen,
die genannte Trilogie, deren Verfasser Robert de Borron sein soll,

aber nicht sein kann; demnächst den zweiten Teil des dem Luce
de Gast zugeschriebenen Tristan\ ferner den trotz mannigfacher

Bemühungen noch nicht wiedergefundenen, aber zweifelsohne noch
vorhandenen conte del brait, und endlich den Palamedes, oder Giäron

le courtois. Die letzten drei Romane werden, wie bekannt, einem
gewissen Helie de Borron zugeschrieben, der, wenn er, was sehr

unwahrscheinlich ist, ein entfernter Verwandter der Familie de
Borron gewesen wäre, kaum den echten Robert gekannt haben,

oder sein Waffengefährte gewesen sein kann. Im weiteren Sinne

kann man zu dieser Periode die italienischen, portugiesischen und
spanischen Übersetzungen bezw. Bearbeitungen und die Prophecies

de Merlin des Mestre Richard d'Irlande rechnen, und als letztes Glied

derselben die Kompilation des Rusticien de Pise^ bezeichnen.

Ich bin von der Tatsache, dafs Hehe und Robert nicht sein

können, was sie zu sein vorgeben, dafs ihre Werke weder viel

Originalität noch hohen literarischen Wert besitzen, und nur als

Denkmäler einer vergangenen Literaturperiode wichtig sind, ebenso

überzeugt wie diejenigen, die sich vor mir mit diesen Romanen be-

schäftigt haben. Anderer Meinung aber bin ich über die Beweg-
gründe, welche beide veranlafst haben, ihre Identität hinter den
Namen Robert und Helie de Borron zu verbergen, denn ich halte

beide — wie auch denjenigen, der dadurch, dafs er sich für Gautier

Map ausgab, der Kritik bisher unüberwindliche Schwierigkeiten in

den Weg gelegt hat — für Franzosen, und diese Überzeugung
haben die, nach Helie, zwischen seinem „roi henri" und sich selbst

bestehenden Beziehungen nicht erschüttern können. Anders denke
ich über die moralische Bedeutung ihrer Handlungsweise, die ich

nach dem Mafsstabe des ausgehenden Mittelalters, und nicht nach
dem unserer Zeit bemesse. Und endlich zu durchaus anderen

Schlüssen komme ich in der Erkenntnis eines gröfseren Quantums
literarhistorischer Wahrheit hinter den, das Gepräge der Unwahr-

Atus' endete, wie er z. B. von Huchown erzählt wird, ist die Quelle vieler

Episoden des Lancelot gewesen, und hat auch zusammen mit der Perceval-

Queste, die ursprünglich mit dem Lancelot vereinigt war, das Quellenmalerial

zum Perceval II Gallois gebildet. Da auch die (?a/(2/za^-Queste auf die

Percez'a/-Q\iesie zurückgeht, war Gaston Paris' Bemerkung (Litt. Franc, au Mayen
Age §§ 60 und 62) der Perceval de Gallois möge der Galakad-0\ieste zu gründe
liegen, nicht so ganz unrichtig. Was den Perceval li Gallois anbetrifft, so bin

ich entschieden der Meinung, dafs derselbe nie zu einem Zyklus gehört hat,

wie sein ganzer Charakter und seine Form zeigen, sondern dafs diese Dichtung,

die von höherem ästhetischen Werte ist als die Prosaromane durchschnittlich

sind, stets ein selbständiges Werk gewesen ist. (Siehe S. 337, Nachtrag).

^ Das von Rusticien de Pise in seinem Prologe in zwei Hss. der National-

Bibliothek in folgender Weise erwähnte Buch: „cestui romanz fu treslaites

dou Hure monseigneur Odouard li roi d'Engleterre a celui tens quil passa

outre la mer en seruice nostre sire Dame deu pour conquister le Saint Sepoucre"

scheint eine Sammlung der hier genannten vier Romane gewesen zu sein.

{
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scheinlichkeit deutlich an sich tragenden, fantastischen und über-

schwenglichen Einzelheiten, durch welche z. B. Helie geglaubt hat,

seinen Zeitgenossen und der Nachwelt die Behauptung glaubwürdiger

zu machen, er sei ein Verwandter und Zeitgenosse des wirklichen

Robert de Borron gewesen.

Die unklare und irreführende Stelle am Schlüsse der Estoire

del Saint graal in vielen Hss.:

Ici firiist lesioire de ioseph darimathie df de son lignage etc. auf
die gewöhnlich Robert's Merlin unmittelbar folgt, hat wie ich ge-

zeigt habe,i den Schreiber der Huth Hs., oder schon denjenigen
dessen Hs. er abschrieb, dazu geführt, Estoire plus Merlin durch
Joseph plus Merlin zu ersetzen; mit welchen Folgen habe ich aus-

einandergesetzt. Derselbe Schlufs, im Zusammenhange mit Robert's

bekannten Angaben über seine zukünftigen, nie verwirklichten Pläne

am Ende des Joseph und wahrscheinlich auch am Schlüsse des
Merlin, hat aber auch umgekehrt dazu geführt, die Estoire mit

dem Joseph zu vertauschen, indem die Schreiber, mit gewissem
Rechte, glaubten, die Estoire sei Robert's Joseph nach der Aus-
führung seiner Pläne. So haben die Schreiber, ohne sich bewufst

zu sein, einen Fehler zu machen oder eine Unwahrheit nieder-

zuschreiben, ohne die geringste Absicht gehabt zu haben zu
täuschen, ohne daran zu denken, der Verfasser der Estoire wolle

sich nicht nennen, 2 Estoire plus Merlin für Robert's Werk aus-

gegeben, und so erkläre ich auf einfache und natürliche Weise das

Erscheinen des Namens Robert de Borron am Ende und in der

Estoire. Einmal zum Verfasser der Estoire, dem ersten Zweige des

Zyklus gestempelt, ist es nicht wunderbar, dafs Robert von späteren

Schreibern auch andere Zweige desselben zugeschrieben wurden.
Zur Zeit als der Verfasser der Trilogie, von nun an kurz

Pseudo-Robert genannt, den Plan zu seinem Roman entwarf, gab
es sicherlich neben verhältnismäfsig wenigen Hss. der metrischen,

zahlreicheren der Prosaversion des Joseph plus Merlin, viele, die

Estoire plus Merlin enthielten und diese Kombination klar und
deutlich als Robert's Werk hinstellten.

In jedem Falle hat der Pseudo-Robert eine solche Hs.^ mit

nur sehr geringen Änderungen zum ersten Buche seiner Trilogie,

1 Romania XXXVI, 389—390.
^ Der Prolog der Estoire dürfte geändert worden sein, als diese zum

ersten Gliede des Vulgate Zyklus gemacht wurde. In Übereinstimmung mit
der Bemerkung, dafs der Verfasser sich später nennen werde, lesen wir im
Merlin von dem Ritler Nascien, einem Verwandten Joseph's: & cestui nascien

raui puis 11 saint espris & len porta ou tiercli chiel ou il uit apertement le

peire & le fil & le saint esprit icil ot puis la sainte estoire en sa baillie &
escrit de sa main propre par le commandement del saint maistre. & tant en
escrist quil aiousta al liure blaise qui par merlin en fist ce quil en fist".

(Add. I02q2 f. 142 a,b.)

2 Die Hs., die der Pseudo-Robert benutzte, enthielt, wie aus dem spanischen
Druck zu ersehen ist, eine Interpolation der Proptiecies de Merlin des Geoffrey
of Monmouth. Das gleiche gilt von dem Merlin in der Didot-Hs. und, wie
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und zum Mafsstabe für die Länge des zweiten und dritten gemacht.

Es ist mehr als wahrscheinlich, dafs der Pseudo- Robert zu der

grofsen Mehrzahl derer gehörte, die aus voller Überzeugung Estoire

plus Merlin für Robert's Werk hielten, entweder weil sie den Joseph

garnicht kannten, oder wenn er ihnen bekannt war, denselben für

einen ersten Entwurf, die Estoire aber für die endgültige Redaktion

ansahen.

Da der Pseudo-Robert kein bedeutendes Licht war, ein Urteil

von dessen Billigkeit sich jedermann durch das Studium, um nicht

zu sagen durch die Lektüre, der Trilogie überzeugen kann, und
da er, allem Anschein nach, nicht wie Robert, als Ritter und Edel-

mann aus religiösem Eifer und aus Liebe zur Sache schrieb, sondern

wie auch sein Waffengefährte, die Feder, seine Waffe, als menesirel

oder Romanschreiber von Beruf führte, um Geld zu verdienen, so

ist es keineswegs so wunderbar als es auf den ersten Blick er-

scheinen mag, dafs er zu der richtigen und sehr weisen Überzeugung
kam, es werde vorteilhafter für ihn sein, das Ansehen seines Werkes
erhöhen, und demselben gröfseren Erfolg verschaffen, wenn dasselbe

unter dem wohlbekannten Namen Robert de Borron's als unter

seinem eigenen unbekannten erschiene. So erklärt es sich, wie

Robert dazu gekommen ist, ohne sein Wissen und Wollen, Ver-

fasser der Trilogie zu heifsen.

Wer das Werk des Pseudo-Robert durchsieht, dem mufs auf-

fallen, dafs derselbe häufig einen „raessire Helie" erwähnt, den er

als Verfasser eines conte del hrait, von nun an kurz Brait genannt,

bezeichnet. An zwei Stellen, Huth-Mer/in II, 57 und ig 8, sagt er

von diesem Helie, derselbe sei sein Waffengefährte in der Jugend
und im Alter gewesen, der aus Liebe zu ihm versprochen habe,

bei der Übersetzung, vermutlich des lateinischen Buches zu helfen,

um ihm, seinem Freunde, die schwere Aufgabe zu erleichtern und
ihm zu ermöglichen, seinem Plane gemäfs, die drei Bücher seines

Werkes gleich lang zu machen.

Welchen Wert auch immer diese Angaben haben mögen, eines

geht aus denselben deutlich hervor, nämhch dafs zwischen dem
Pseudo-Robert und „messire Hehe", dem angeblichen Verfasser des

Braii ein gewisses Verhältnis literarischer Gemeinschaft oder Mit-

arbeiterschaft bestanden haben mufs. Die Tatsache, dafs der Pseudo-

Robert immer nur Helie, und nicht Helie de Borron schreibt, beweist

nicht, dafs er ihn deshalb nicht für seinen Verwandten ansah. Das
Fehlen des Familiennamens läfst sich auf drei Weisen erklären. Ent-

weder tat er, was man heute noch in England tut, er nannte einen

Ritter nur bei seinem Vornamen; oder aber er hielt es für selbst-

verständlich seinen Verwandten nur bei dem Vornamen zu nennen;-

oder endlich der Plan der beiden WafFengefährten, sich als Verwandte

aus E. Bruggei's Mitteilungen atis Hss. der altfrz. Prosaromane Joseph und
Merlin etc. in Romanische Forschungen B. XXV hervorgeht, augenscheinlich

auch von der Hs. No. 1687 im Vatikan.
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auszugeben ist erst später gereift. Übrigens ist sehr wohl möglich

und wahrscheinlich, dafs der Pseudo-Robert sich in einem Prologe

oder Epiloge zu seiner Trilogie über sein Verhältnis zu Helie

näher ausgesprochen hat; zu dieser Annahme berechtigt die Art

und Weise wie Helie de Borron in seinem Prologe zum Palamedes

von Robert spricht, indem er die Verwandschaft nur durch den
Gebrauch des Familiennamens andeutet, während er in dem Roman
selbst von Robert nur als seinem „compagnon" spricht. Nur an
einer Stelle, in dem, gleich zu erwähnenden, Epiloge, der sich in

der Tristan -Yi's,. No. 104 der National -Bibliothek befindet, schreibt

Helie ausdrücklich, dafs Robert sein „amis et parans charnex"

gewesen sei.

Im zweiten Teile des Tristan, darunter verstehe ich die Fort-

setzung des dem Luce de Gast zugeschriebenen Romans gleichen

Namens, dessen Verfasser ja Helie, wie aus dem ebengenannten
Epilog hervorgeht, auch sein soll, finden sich ähnlich, wie die Hin-
weise auf den Brait in der Trilogie, solche auf das Werk des

Pseudo-Robert, welches „le liure de Robert de Borron" genannt
wird. Während in den, noch dem 13. Jahrhundert angehörigen

Hss., dieses „liure" ziemlich häufig angeführt wird, nimmt die Zahl

der Erwähnungen, je späteren Datums die Hss. sind, stetig ab.

In E. Lßfseth's Analyse critique^ sind eine ganze Reihe von
solchen Stellen angeführt, deren Zahl man, wenn man Zeit und
Mühe nicht scheute und den nötigen Raum hätte, verdoppeln oder
verdreifachen könnte. Um den Charakter dieser Hinweise anzu-

deuten, führe ich drei Beispiele aus der noch dem 13. Jahrhundert
angehörigen Hs. No. 12599 der Nat.-Bibl. und zwei aus der schon
aus dem 14. Jahrhundert stammenden Hs. Add. 5474 des Brit.

Mus. an:

No. 12599 f. 112^: Et qui cestui fait dont je vos faiz orendroit

mention voldra veoir tot apertement si preigfie le liure de mon seignor

Robert de Borron guar eil le deitise tot derement et por ce qiie il le

deutse en celiii liure ne le voill ge mie deuiser ou mien quar ce que

messire Robert de Borron deuise ne voill ge pas deuiser autre foiz.

Ibid. f. 151^: Et qui ce voldra veoir apertement si prenge le liure

de mon seignor Robert de Borron quar illec porra il veoir cestui fet
en tel maniere co?n il auint etc.

Ibid. f. 221^: aitiz le vos ai laissie a conter por ce que mesire

Robert de Borron le deuise en son liure mes ge vos tornerai a autre

chose qui apartient a cestui liure meismes que ge ne vos porraie mie

laissier par raison sanz ma matiere corrotnpre.

Add. 5474" f* 142^: & qui vaudra sauoir par quel mestier &
por quel senefiance il sieges auoit este ordenes par le sens merlin si

uoie le liure mon seignor robiert de boron. car il le deuise moult dere-

ment & le montre tout apertejnefit ensi con la haute estoire du saint

graal nous fait entendant.

^ E. Leseth, Le Roman de Tristan . . . analyse critique Paris 1890, 8°.
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Ibid. fol. 258^: &° qui cest conte iiaura oir quels cheualiers il fti

si lise el Hure mon seigtior robiert de horroji qui le deuise etc.

In keiner der vielen Stellen, die mir zu Gesicht gekommen
sind, nennt sich der Verfasser, und man mufs den Eindruck ge-

winnen, dafs er sich nicht nennen will, weil er dem, in den Hand-
schriften vorhandenen, Prolog gemäfs für Luces de Gast gehalten

zu werden beabsichtigt. Selbst wenn an einigen wenigen Stellen

der Brait erwähnt wird, deutet nichts an, dafs der Verfasser den-

selben als sein Werk angesehen wissen will. Eine solche Stelle ist

die schon von G. Paris angegebene, auch bei Loseth abgedruckte

Anspielung auf den Brait in Hs. 12599 f. 242*=:

Mes qui parfitemettt vodra oir les merueilles de ceste forsenerie si

uoie lestoire de[l] brait. quar ilec porra il trouer apertement toutes le[s]

choses que mi sire Roberz lesse [a] conter en son liure'^ per ce que li

frei Hure soient tout dun grant. quar pour auire chose ne fu trans-

latee dauire part lestoire del brait fors por ce que lefi i meist les

choses qui en cest Hure seroient obliees a metre.

Auch im Prolog zum Palamedes, wenn Helle vom Tristan

spricht, deutet nichts an, dafs er als der Verfasser desselben gelten

wolle: de monseig7ieur Tristan niert mie cestui mien Hure car el Bret

en ai auques dit et de li a on proprement vn Hure fait.

Wäre Helle der Verfasser und wollte er nicht vermeiden sich

als solcher zu erkennen zu geben, so hätte er sicherlich diese

Gelegenheit nicht vorübergehen lassen, ohne auf die Verfasserschaft

hinzuweisen.

In Modern Philology"^ habe ich gezeigt, dafs fünf Sechstel des

zweiten Teils des Tristan kaum mehr als eine Transkription des

gröfsten Teils der NxAg^Xo.-Queste und nicht unbedeutender Ab-
schnitte des dritten Buches der Trilogie sind. Der ganze Schlufs

der meisten Tristan -lAs,., mit Ausnahme eines oder zweier kurzer

Paragraphen, ist nichts anders als Wort für Wort das Ende der

Galahad-^//t'j/(? der Trilogie, und gerade hier, und auf diese Tat-

sache weise ich ausdrücklich hin, hat der Pseudo- Robert wieder-

holentlich auf ,.messire Helle" und den Brait hingewiesen, wie

aus der Hs. 343 der Nat.-Bibl., aus der portugiesischen Hs. No. 2594
der Wiener Hofbibliolhek, und weniger oft aus dem Drucke der

spanischen Demanda 1535, (weil dieselbe den Schlufs der Vulgate-

Queste enthält) zu ersehen ist.

In einigen Hss. in unmittelbarem Anschlufs an den der Queste

angehängten Abschnitt, der von Sagramor's Ankunft am Hofe Artus'

mit der Botschaft vom Tode Tristan's und dessen Schwert und

^ Der letzte Teil dieser Angabe ist sicherlich von dem gelehrten Schreiber

hinzugefügt worden, denn Helie selbst würde kaum so geringschätzig von seinem
Brait geschrieben haben.

2 Galahad and Perceval Einleitung, Modern Philology vol. V pp. 29 1

—322.
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Schild handelt, in anderen, nach dem gewöhnlich auf diesen

folgenden Abschnitt, in welchem Boors' Rückkehr mit der Nachricht

vom Tode Galahad's und Perceval's usw. erzählt wird, folgt dann
ein Epilog.

In einer einzigen Hs., nämlich No. 104 der Nat.-Bibl., findet

sich die ausführliche, von E. Hucher und E. Loseth i gedruckte und
von Gaston Paris und vielen andern besprochene Version dieses

Epilogs, die ich hier aber wegen Mangels an Raum nicht ab-

drucken kann.

In einer Gruppe von Handschriften findet man eine stark ge-

kürzte Version dieses Epilogs, in der weder Helle noch der Brait

erwähnt wird. Hierher gehören No. 757, 760 der Nat.-Bibl. und
No. 25372 und 2539— 40 der Wiener Hofbibl. Die Hs. Egerton

989 des Brit. Mus. enthält gleichfalls die gekürzte Version fügt

aber, als die einzige Hs.,3 die mir bekannt geworden ist, nach den
Worten „a mon pouoir" ausdrücklich hinzu:

Especialment du noble et tres bon cheualier tristan de leonnois et

de la 7ioble et tres plaisant royne la helle ysetit la bloye royne de cor-

nouaille. Diese Handschrift datiert aber aus dem Jahre 1475! Die

kurze Version enthalten ferner die Hss. No. 1463 und 336 der

Nat.-Bibl., die erstere schaltet aber ein „et je meismes que sui

apeles Helyes de Boron", und erwähnt den Brait nicht, die letztere

nennt Helle nicht, aber schreibt statt „Hure'' am Ende „Hure

du Bret".

Andere Hss. enthalten den Epilog überhaupt nicht, einige

weil derselbe verloren gegangen, andere weil er tatsächlich niemals

vorhanden war. Hierher gehören No. 97, loi, 349 und 12599
der Nat.-Bibl. und Royal 20. D. 1 1 und Add. 5474 des Brit. Mus.

In zwei Hss., nämlich No. 756 der Nat. Bibl. und No. 2542
der Wiener Hofbibl., erstere aus dem Ende des XVI., letztere aus

dem XV. Jahrhundert datierend, ist dem Prologe des Luce de

Gast ein kurzer Paragraph vorausgeschickt, der natürlich dem
Epiloge seinen Ursprung verdankt, in welchem gesagt wird que

missere Ltices du Gail et missire Helys de Biiron translaterent de

latin en romanz la grant ystoire de mons. Tristan. Zur Kritik bedarf

ich auch des Prologs den Helle de Borron seinem Palamedes voraus-

geschickt hat, aber auch diesen kann ich hier wegen seiner Länge
nicht abdrucken. Indessen ist derselbe nach der Pariser Eis. No. 338
von E. Hucher 4 und P. Paris ^ gedruckt worden. Diese Hs. stammt

aus dem XV. Jahrh. Ich habe deshalb den Text mit der, A. D. 1352
datierten, in Italien angefertigten Hs. Add. 12228 des Brit. Mus.

verglichen, aber nur einige ganz unwesentliche, für die Kritik wert-

' E. Hucher, Le Saint Graal, 1,35—38; E. Lgseth, Analyse 402—5.

"^ In F. T. Wolf, Über die Lais, Seqziemen und Leiche etc. Heidelberg
|.I, 8" S. 240 ist diese Version nach der Wiener Hs. No. 2537 gedruckt.

3 Gedruckt in H. Ward' Catalogue of Romances vol. I, 362— 4.

* E. Hucher, Le Saint Graal I, 156—60.
'•' Paulin Paris, Les Manuscrits Fra7ii^ois etc. Paris 1838, H, 346—51.
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lose, Varianten gefunden. Einen Teil des Prologs nach dieser Hs.

hat H. Wardi in seinem Katalogue gedruckt. Ich benutze diese

Gelegenheit um zu erklären, dafs ich die Ansicht Paulin Paris' der

Name des Palamedes sei hier irrtümlich eingeschoben, '•^ nicht teilen

kann, weil ich die bedeutende Rolle kenne, die Palamedes in der

Trilogie spielt, von der Paulin Paris noch nichts wufste. Ich

glaube daher, dafs Helie, wie er erklärt, seinen Roman nicht Guiron

le Courtois oder Mdiadvs, sondern Palamedes genannt hat, und dies

steht im Einklang mit der Bezeichnung desselben in einem historischen

Dokument, das ich später benutzen werde. Bevor ich mich nun
zur Besprechung des angeführten und angedeuteten Materials wende,

dürfte es am Platze sein, einen Blick zu werfen auf die Bemerkungen,
die Gaston Paris zu diesem Gegenstande in der Einleitung zum
Huth-71/f r//;z 3 gemacht hat.

Nachdem G. Paris nachgewiesen, was eigentlich auf der Hand
lag, weil schon von Galahad dem Sohne Lancelot's die Rede ist,

dafs Robert de Borron nicht die suiie du Merlin geschrieben haben
könne, spricht er von messire Helie, der vielleicht Maistre Elie der

Nachahmer des Ars amatoria des Ovid, oder der Anglo-Normanne
Helyas der Verfasser der metrischen Version der Prophecies de Merlin,

oder endlich Helie von Winchester der Übersetzer der Disticha

des Cato gewesen sein könnte, der aber wahrscheinlicher ein

Franzose gewesen sei. In seinem gerechten Zorn über den Betrug

des Pseudo- Borron und seine Folgen verkennt, indessen G. Paris

den ganzen Sachverhalt, denn er glaubt Helie habe nie existiert,

sondern sei eine von dem Pseudo-Robert erfundene Persönlichkeit,

während ein unbekannter Verfasser des Pala??iedes, angeregt durch

jene Erfindung, sich zum ersten Male den Namen Helie de Borron

beigelegt habe. Der Prolog zum Palamedes müsse zum Epilog des

Tristan in enger Beziehung stehen, doch müsse letzterer später

sein als ersterer, weil der Verfasser des letzteren Brait und Tristan

für ein und dasselbe Werk halte, die in ersterem deutlich vonein-

ander unterschieden seien. Die Liste derjenigen, die der Reihe

nach aus dem lateinischen Buche geschöpft haben sollen, zeige zur

Genüge an, dafs der Verfasser dieselben nur wie wir dem Namen
nach gekannt habe. Im übrigen folge der Epilog den literarhisto-

rischen Angaben des Prologs, aber während in jenem die Ver-

wandtschaft mit Robert durch die Worte „parans charnex" deutlich

gekennzeichnet sei, deute dieser dieselbe nur durch den Familien-

namen de Borron an. G. Paris schliefst mit den Worten: „L'auteur

de l'epilogue Joint ä ce non des qualifications extravagantes, sur les

quelles les critiques ont disserte bien inutilement. Tout cela doit

etre purement et simplement raye de l'histoire litteraire."

1 H. Ward, Catalogne etc. 1,364— 71.

2 P.Paris, Les Manuscrits etc. 11,346—51.

^ Gaston Paris et Jakob Ulrich, Merlin Roman en prose du XIII ^

siede etc. 2 vols. Paris 1886, 8°.
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Den letzten beiden Sätzen, sowie den Behauptungen, Helie sei

ein Franzose gewesen, Helie habe den wirklichen Robert, Luce de

Gast, Gautier Map usw. nur dem Namen nach gekannt, ein enger

Zusammenhang bestehe zwischen Epilog und Prolog, und der Ver-

fasser des Palamedes könne nicht für die Behauptung, Brait und
Tristan seien identisch, verantwortlich sein, stimme ich rückhaltslos

bei, in jeder anderen Beziehung aber lese ich die Umstände ganz

anders, und ich bin überzeugt, auch G. Paris hätte dieselben anders

erklärt, überhaupt eine andere Einleitung zum Huth Merlin ge-

schrieben, hätte er die Trilogie erkannt, und wäre ihm deren Ver-

hältnis zum Tristan, Brait und J^alamedes klar geworden. Ich

erwähne nicht, was E. Hueher i zu dieser Sache bemerkt, noch was

A. Birch -Hirschfeld 2 über die bestätigende oder beweisende Kraft

der beiden Schriftstücke zu sagen hat, und von E. L0seth,3 der

eigentlich am besten ausgerüstet war, der Frage näher zu treten,

kann ich nur berichten, dafs er die Erklärung seines grofsen Meisters

unbesehen angenommen hat, weil er, wie auch ich selbst, bis eigene

Forschung mich tiefer hineinführte, an dessen Unfehlbarkeit auf

diesem Gebiete fest geglaubt hat.

Was nun zunächst den 7)-/>A7«- Epilog anbelangt, so steht für

mich eines fest, und ich hoffe auch andere von dieser Meinung zu

überzeugen: Der Epilog ist das unvollständige Werk des
Helie, den der Pseudo-Robert so oft als den Verfasser des
Brait nennt, desselben Helie, der sich im Palamedes-

Prolog als der Verfasser des Brait bekennt, und im
Roman selbst oft auf denselben und auf seinen Gefährten
Robert de Borron hinweist. Dieser Helie hat diesen
Prolog aber nicht zum Tristan, sondern zum Brait ge-
schrieben, und nur durch den unglücklichen Zufall, dafs
der Epilog unvollständig einem Schreiber in die Hände
fiel, der dien Brait nicht kannte, ist derselbe an das Ende
einer Tristan-Yis. geraten. Helie, der Verfasser de?, Brait und
des Palamedes, ist sehr wahrscheinlich, aber nicht notwendigerweise,

auch für den zweiten Teil des Tristan verantwortlich. Der Tristan

bedurfte keines Epilogs, da er ja Luces de Gast's Prolog hat, und
da es nicht wahrscheinlich ist, dafs einem Romane zwei sich wider-

sprechende Schriftstücke beigefügt wurden. Wie der Schreiber

dazu gekommen ist diesen Irrtum zu begehen, ist leicht zu erklären.

Obgleich der Zusammensteller des Tristan, mag er nun Helie oder

ein anderer gewesen sein, sich auf alle mögliche Weise bemüht
hat, den Schein zu erwecken, als sei er der im Prolog genannte

Luce de Gast, mag ihm das doch nicht gelungen sein. Dazu
kamen nun die in den letzten lo bis 12 Blättern der Trilogie-

Queste vorhandenen Hinweise auf Helie und den Brait, auf die ich

1 E. Hucher, Le Saint Graal I pp. 35—38.
2 A. Birch - Hirschfeld , Die Sage vom Graal etc. Leipzig 1877. 8"

S. 227—42.
ä E. L0seth, Analyse etc.
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oben ausdrücklich hingewiesen habe. Beide Umstände zusammen,
glaube ich, haben das Erscheinen des Braä-Epilogs am Ende einer

Tris/ati-Hs. herbeigeführt.

Da, wie ich dargelegt habe, der zweite Teil des Tristan mehr
Schreiber- als Original -Arbeit war, ist es kaum zweifelhaft, dafs

Helie oder ein anderer sich bei der Zusammenstellung desselben

des in solchen Fällen zu jener Zeit gebräuchlichen Verfahrens

bedient hat, das ich bei meinen Studien der Romane wiederholt

deutlich erkannt zu haben glaube. Der Autor gab einfach dem
Schreiber an, welche Abschnitte, in welcher Reihenfolge, mit welchen

Veränderungen und mit welchem verbindenden Texte derselbe aus

einer, zwei oder mehreren Hss. abschreiben sollte. Die Funktion

des Schreibers war dabei wichtiger als die des Autor's. War der

Schreiber sorgfältig und gewissenhaft, ging die Sache gut, war er

aber nachlässig und unzuverlässig und nahm er an dem Gegenstand
seiner Hs. zu wenig oder zu viel Interesse, so waren die Folgen
oft verhängnisvoll und bis auf unsere Tage reichend, denn dann
geschah es, dafs Angaben, die in dem alten Zusammenhange richtig

und am Platze waren, in die neue Komposition hineingetragen,

sinnentstellend, irreführend und verräterisch wirkten.^ So gelangten

die Hinweise auf Helie und den Brait aus einer Hs. des dritten

Buches der Trilogie in die Trisian-Hs., von der No. 104 direkt

oder indirekt abstammt, und die Folge war, dafs der Sckreiber,

irre geführt, den Brait und Tristan für identisch hielt. Ich habe

schon darauf hingewiesen, dafs der Text des Epilogs im Archetypus

der No. 104-Hs. ebenso unvollständig gewesen sein mufs, wie wir

ihn noch heute in dieser Hs. haben, denn sonst wäre selbst diesem

Schreiber klar geworden, dafs der ^r«//- Epilog nichts mit dem
Tristan zu tun haben kann. Wer den Prolog zum Palamedes liest,

der mufs zu der Überzeugung kommen, dafs Helie's Epilog zum
Brait nicht mit den Worten // quex est appcles li brait geschlossen

haben kann, und dafs noch eine Erklärung des Wortes Brait und
des Inhalts des Buches dieses Titels gefolgt sein mufs. Wenn ich

auch noch nicht imstande bin, im Original anzuführen, was Helie

geschrieben hat, so kann ich doch schon jetzt dem Leser eine

^ Die Tätigkeit und die Methoden der Schreiber der Hss. ja die Hss.
selber sind von der Kritik bisher nicht in genügender Weise berücksichtigt

worden. Inhaltsangaben und vereinzelte Hss., oder eine „Durchsicht der

Pariser Hss.", können nicht zum Ziel führen. Wenn es erst möglich sein

wird, auf der Grundlage meiner Vulgate Version of the Arthurian Romances
(Carnegie Institution of Washington) ein systematisches Studium der Hss. zu

gleicher Zeit an verschiedenen Orten zu unternehmen, dann wird man er-

kennen, dafs „Erwartungen wie die von W. Foerster in seinem Erec (S. XXXVI)
ausgesprochene, dafs sich ältere Redaktionen der ersichtlich mehrmals über-

arbeiteten Werke finden würden", sehr berechtigt sind, und dafs „den
Nachforschungen von Paulin Paris, dessen Aufmerksamkeit schon bei Ab-
fassung seiner Manusnits frangois de la bibliotheque du rot vorzugsweise auf

die Prosaromane gerichtet war", wie es nur natürlich ist, da er der erste war,

der sich der Aufgabe unterzog, und zwar mehr als Ästhetiker denn als

Kritiker, gar manches entgangen ist.
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gute Idee davon geben. Im ersten Teile des spanischen Druckes

von 1535 befinden sich, wie ich in Romania angedeutet habe,

zwei Fragmente des Brau. In dem zweiten derselben, im

338. Kapitel hat der spanische Herausgeber eine Erklärung in die

Erzählung eingeschaltet, ^ die er nicht selber verfafst, sondern aus

derselben Quelle geschöpft hat wie die beiden Fragmente des

Bnut selbst, wo sie nur in einem anderen Zusammenhange sich

befanden, höchst wahrscheinlich aus Helie's Epilog, dessen Schlufs

er scheinbar fast wortgetreu wiedergegeben hat. Leider ist dem
Spanier dabei eine Ungenauigkeit in die Feder geflossen, wenn er

sagt: ^Jlaman esie libro en romance el baladro del sahio Merlht'"'',

anstatt zu sagen en castellano, denn im Französischen ist das Buch
nie anders als le hure or le conte del hrait oder nur kurz le brait

ohne Hinzufügung der Worte „du sage Merlin" genannt worden.

Dieser Irrtum seines beinahe vor vierhundert Jahren lebenden Lands-

mann's hat im vergangenen Jahre Adolfo Bonilla y San Martin

2

zu dem noch gröberen Fehler Veranlassung gegeben, das zweite

Buch der Trilogie „Baladro del Sabio Merlin" zu nennen.

1 Ich hatte die Stelle schon lange bevor ich Bonilla's Text zu Gesicht

bekam, abgeschrieben, in dem dieses Kapitel nicht No. 339 sondern No. 338 ist:

„& sepan todos los que esta hislona vieren assi los ricos como las otras

gentes que aquel baladro que dio merlm que fue oydo sobre las otras bozes

que sono tres leguas a todas paries & oy dia estan y los padrones que hombres
buenos ay pusitron en a quäl tiempo y estaran ay por siempre porque sea

sabido por do fuela boz & fasta do lego el sonido della: ca sin falla esto

fue gran marauilla & las candelas que el fiziera siempre arder de luengo tiempo

que tenian los reyes treze que mato el rey ariur quando venzio ha nero

hermano del rey rion amataron se otras muchas cosas que acaecieron aquel

dia que el murio que tuuieron los hombres por marauilla grande E por esto

llamman a äste libro en romance el baladro de merlin que sera degrado oydo
de todos caualleros & hombres buenos que del oyeron fablar: ca los buenos
caualleros de aquel tiempo nunca fazian viliama ni la dirian si lo entendiessen

pero que todos no guardauan esto mas mucho os contare de grandes noblezas

& de grandes bondades de cauallevia & ardimiento & cosas estrafias que fizieron

los buenos caualleros de la tabla redonda & muchos otros que hombre no
podria contar de quanto ellos fizieron & es'.o deuisa bien la hystoria del

sancto Grial que es de creer & verdaderamente lo que viere que es de poner
en este libro esto porne: & assi como los grandes caualleros & los grandes

fechos que los buenos caualleros fizieron & las grandes proezas de Tristan &
de Lan^arote y de Galaz y de los otros caualleros de la tabla redonda: &
los buenos caualleros escucharan degrado este libro por muchas cosas y fer-

mosas y buenas que oyran de palacio & de cortesia que los buenos caualleros

fizieron en aquel tiempo: & los buenos que se nombrar quisieren de las

proezas y de las cortesias qui aqueste libro babla tirar se han afuera de hazer

villania ni de hazer cosa que le mal este
|

mas esto digo de los buenos: mas
no de los embidiosos & malos & brauos & profa^adores & maldizientes y de

mala verdad & mentirosos : y que meten discordia y desamor entre los grandes

sefiores se tienen por engaiiados muchas vezes : & para estos caualleros tales

no fue este libro fecho: ni hizo dellos mincion
|
ca valdria por ende menos:

saluo a lugares que dize de algunos for^adamente mas los altos y buenos lo

veran & loaran lo que conuiene que guardaran en sus cora^ones cortesia &
verdad & mesura & bien hazer & seruir a dios y meteran todas estas cosas

en obra".
2 Adolfo Bonilla y San Martin, Libros de Caballerias Ciclo ariürico.

Nueva Biolioteca de Autores EspaFwles. Madrid 1907. 8°.
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Wenn man erwägt, was ich über die 7>-:>/<7«-Hss. gesagt habe,

scheint es ebenso seltsam wie das Übersehen des spanischen

Druckes durch G. Paris auf Seite Ixiij von D. P. de Gayangos, Libros

de Cahallerias, dafs niemand vor mir je daran gedacht hat, den
so natürUchen Schlufs zu ziehen, der T/zj/a«- Epilog sei derjenige

des Brait. Die Tatsache, dafs dieser Epilog sich nur in einer

einzigen Hs. befindet, während intelligentere Schreiber, die fühlten

dafs mit diesem Epilog etwas nicht richtig sei, denselben durch

Unterdrückung der Namen „Helle" und „Äa?/" unschädlich machten,

oder, noch besser, ganz wegliefsen, hätte zu denken geben sollen,

die Schlufsworte li quex est appeles li brait vom Tristan ausgesagt,

hätten durch ihren Widersinn auffallen müssen. Weder die

Trilogie, noch der zweite Teil des Tristan, noch die Fragmente
des Brait und des Valamedes stehen ihrem Inhalte nach im Wider-

spruch mit meiner den bisherigen Auffassungen entgegenstehenden

Behauptung, der Epilog in Hs. No. 104 sei Helie's unvollständiges

Nachwort zum Brait; es bleibt mir daher nur übrig zu zeigen,

dafs die in den Romanen zu findenden, auf die Verfasser und
ihre Werke bezüglichen Angaben sich damit im Einklang bringen

lassen, ja dieselben bestätigen.

Der zweite Teil des Tristan setzt die Existenz der Trilogie

voraus, das geht nicht nur daraus hervor, dafs ganze Abschnitte

aus letzterer in ersteren aufgenommen worden sind, sondern auch
aus verschiedenen Hinweisen auf den Tristan, die, wie die portu-

giesische Hs. und der spanische Druck beweisen, in dem franzö-

sischen Original vorhanden gewesen sein müssen.

Die Hinweise deuten an, dafs der Pseudo- Robert denjenigen

persönlich kannte, der sich der Aufgabe unterziehen wer de,2 den
Tristan des Luce de Gast zu vervollständigen, und legen so die

Vermutung nahe, dafs derselbe Helle gewesen sei. Diese Vermutung
aber verwandelt sich fast in Gewifsheit, wenn wir eine Äufserung

Helie's in Betracht ziehen, die, so lange der Epilog in No. 104
zum Tristan gerechnet wurde, ganz unverständlich war, nämlich:

que je autrefois me trauaillasse de faire un untre Hure ou touie

la mattere fu contenn qin en cestiii Hure faiit.

Diese Bemerkung mufs sich auf den Tristan beziehen, weil

nur dieser, den Angaben der Trilogie gemäfs, und nach dem was
Helle im Valamedes -'?xo\og sagt, alles über den Titelhelden des

Tristan enthält, was im Brait nicht erzählt wird.

Wie aus allem, was der Pseudo -Robert sagt, und aus Helie's

eignen Worten im j5rrt//-Epilog und im Palamedes-Vio\o^ zu ersehen

ist, mufs der Brait entweder zu gleicher Zeit oder kurz nach oder

kurz vor der Trilogie fertig geworden sein ; der Tristan , da er

schon einige Hinweise auf den Brait enthält, wenn dieselben nicht

erst durch einen späteren Schreiber hinzugefügt sind, sollte nach

dem Brait beendigt worden sein.

1 Vergl. Romania, XXXVI, p. 548.
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Ohne die Zugehörigkeit des Epilog's der Hs. No. 104 zum
Brau zu ahnen, hat G. Paris schon erkannt, dafs beide, dieser

Epilog und der Palamedes-YxoXog, in engen Beziehungen zueinander

stehen müssen. Um wie viel mehr mufs das der P'ali sein, nach-

dem ich dem Epilog seinen richtigen Platz angewiesen und gezeigt

habe, dafs beide aus derselben Feder geflossen sind. Nichts in

dem einen steht im Widerspruch mit dem, was im andern gesagt

wird, beide ergänzen einander, der Prolog ist eine, in stärkeren

Ausdrücken abgefafste Redaktion des Epilogs.

Im ^/-«//-Epilog erklärt Helle, er habe nach vieler Mühe und
Arbeit sein Buch beendet. So kann er nicht vom Tristaii sprechen,

dessen Autorschaft er garnicht beansprucht, und von diesem kann
er nicht behaupten, dafs er fünf Jahre daran gearbeitet habe, weil

die Abschrift der Vulgate-Queste und der Abschnitte der Trilogie

nicht so viel Zeit erfordert haben kann. Dem Könige „dieses"

Landes sagt er dann, habe sein Buch wohl gefallen, und da der-

selbe gefunden, dafs in dem grofsen lateinischen Buche immer
noch vieles unübersetzt bliebe, habe er ihm, dem Helle, den Auf-

trag gegeben, noch ein zweites Buch zu schreiben. Dieses zweite

Buch kann nur der Palamedes sein, und im Prolog zum Palamedes

spricht Helle vom Brait als von seinem ersten Buche.

Die Tatsache, dafs Heiie sein zweites Buch in der milden

Jahreszeit, nach des Winters rauhem Wetter, begonnen habe, ist

übereinstimmend im Epilog und im Prolog erzählt. Die extra-

vagante Sprache, die Helie schon im Epilog führt, wird noch
stärker im Prolog. Helie wird noch kühner und anmafsender in

seinen Ausdrücken, der König „dieses" Landes wird Heinrich und
das Land selber England. Heinrich, der König von England, sein

Herr und Gebieter, sagte er, habe ihm den Auftrag gegeben, die

Bücher zu schreiben, und ihn so reichlich für seine Mühe belohnt.

Helie lebte, wie aus seinem Werk hervorgeht, in der Regierungs-

zeit Heinrich III ; da er aber ein Zeitgenosse Robert de Borron's

sein will, kann er mit seinem „roi henri" nur Heinrich IL meinen,

der schon 1 1 8g gestorben ist. Wäre Helie ein Engländer gewesen,

so hätte er selbst in jenem Zeitalter nicht wagen können, sich in

so nahe Beziehungen zu seinem Königshause zu bringen, ohne zur

Rechenschaft gezogen zu werden.

Selbst als Franzose hat er es nicht für überflüssig gehalten,

vorsichtig zu sein, nicht nur versetzt er alles, was er sagt, in die

Vergangenheit, sondern er vermeidet es auch, die Namen der beiden

Schlösser und ihre Lage näher zu bezeichnen, die er für seine

Mühe als Belohnung erhalten zu haben erklärt.

Die Liste der Namen derer, die der Reihe nach aus dem
lateinischen Buch übersetzt haben sollen, wird verständlicher, wenn
wir uns, anstatt dieselbe durch die Brille des Kritikers des 20. Jahr-

hunderts zu prüfen, auf Helie's Standpunkt stellen, und die Motive

in Betracht ziehen, die seine Handlungsweise leiteten. Helie galt

es Namen von Männern zu finden, die wohl die Zeitgenossen Robert
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de Borron's sein und zu Heinrich II in Beziehung stehen konnten.

Luce de Gast, weil Helie selbst die Rolle desselben übernommen
hat, und weil in dem Prolog zum Tristan, Luce de Gast^ aus-

drücklich erklärt, er habe zuerst in dem lateinischen Buche ge-

schöpft, mufste, das ist klar, an der Spitze stehen. Dann kam der

Name des Gasse li blons,2 der nur Wace sein kann, und von dem
Helie dunkel gehört haben mag, dafs er ein lateinisches Buch, die

Hisioria Brifonum des Geoffrey of Monmouth, in französische Verse •

gebracht hat. Die Namen Gautier Map und Robert de Borron

brachte Helie in Verbindung mit dem Laticelot, den wir noch heute

als Vulgate-Version besitzen, und mit der Trilogie, und so ist alles

nach Helie's Gesichtspunkt in chronologischer Folge angeführt.

Htlie kann sehr wohl wie den Pseudo-Robert auch denjenigen

gekannt haben, der sich kurz nach dem 12 10 erfolgten Tode des

Gautier Map, mit so vielem Geschick (!) und mit so grofser Sorg-

falt (!),3 der Aufgabe beflissen hat, die Perceval-Qvie?,ie im Lancelot

durch die Ga/a/md-Qaeste zu ersetzen, und der sich, obgleich er,

wie der Pseudo-Robert und Helie, Franzose war, durch die An-
nahme des Namens Gautier Map, die Autorität seines Werkes zu

erhöhen bemühte, ja es ist sehr wahrscheinlich, dafs die Art und
Weise, wie dieser Pseudo-Gautier von seinem rot henri spricht, dem
Helie die erste Anregung gegeben hat, im Prologe zum Palamedes

ein gleiches zu tun. Nur wenn man annimmt, dafs erst nach dem
Tode Gautier Map's sein Name, ohne sein Wissen und Wollen,

mit dem Lancelot in Verbindung gebracht worden ist, eine An-
nahme, die durch die Tatsache, dafs, wie ich gezeigt habe,4 ur-

sprünglich eine Ptr^e'zW- Queste mit dem Lancelot verbunden war,

zeitlich möglich gemacht wird, kann man die schlichten, den
Stempel der Wahrhaftigkeit tragenden Worte des Giraldus Cam-
brensis'' über Gautier Map, die ein besseres Zeugnis sind als die

Angaben aller Schreiber der Romane zusammengenommen, in ihrer

ganzen literar-historischen Wichtigkeit erkennen.

1 Wir besitzen keine einzige Hs., welche den Teil des von Luce de Gast
geschriebenen Tristan unversehrt enthält; die Hss. sind alle schon durch den
zweiten Teil beeinflufst und interpoliert. Es steht fest, dafs Luce de Gast
noch nicht den mit der Gala/iad-QvKi'iie vereinigten Lancelot kannte, und den
Namen des Galahad im Prolog und an einer einzigen anderen Stelle (Vergl.

E. L0selh § 206) ist ohne Zweifel spätere Interpolation. Luce de Gast's

Tristan ist ohne Frage früheren Datums als der Vulgate-Laiicelot.
^ Vergl. Thomas Warton, Hist. of Engl. Poetry ed. 1871 vol. II p. 75-

„Whether written Eustace, Eustache Wistace, Huistace, Gasse or Gace ihe

name through all its disguises is intended for one and the same person, Wace
of Jersey" ets.

3 Modertl Philology, Galahad atid Perceval, Einleitung vol. V pp. 291
—322. * Ibidem.

^ Expugnatio Hihernica, Opera V, 410 „Unde et vir ille eloquio clarus

W. Mapus, Oxoniensis archidiaconus ... et nos in hunc modum convenire

solebat: Multa, magister Geralde, scripsistis et multum adhuc scribitis, et nos
multa diximus. Vos scripta dedistis et nos verba etc." Vergl. P. Paris,

Romania 1,471; A. Birch-Hirschfeld, Die Sage etc. S. 228—29.
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Schliefslich noch ein Wort über die Abfassungszeit der Roman-
reihe, die mit der Trilogie beginnt und mit dem Palamedes endet.

In einem den 5. Februar 1240 datierten Briefe 1 des Kaisers

Friedrich II. „Litterae responsales ad secretum Messanae" besitzen

wir ein historisches Schriftstück, welches den Palamedes erwähnt:

De LIIII quatcDÜs scriptis Je libro Palamides qui fuerunt quondain

mägisiri Johamiis Romanzor[i] qtios nobis per nolarium Syinonem de

Petramajore miciere te scripsisti, gratum ducimiis et accepium.

Nehmen wir an, dafs, da das Exemplar des Palamedes, von

dem die Rede ist, schon einige Zeit im Besitze des Magister

Johannes gewesen sein mufs, bevor es das Eigentum des Kaisers

Friedrich II. wurde, und rechnen wir, Heiie's liberale Zeitangaben

benutzend, fünf Jahre für die Bearbeitung des Palamedes und weitere

fünf für die Zusammenstellung des Tristan und die gleichzeitig

erfolgte Abfassung der Trilogie und des Brau, so kommen wir zu

dem Ergebnis, dafs die vier genannten Romane etwa zwischen

1225 und 1235 geschrieben wurden, diese Zeitgrenzen stehen im
Einklang mit dem Datum, 2 das G. Paris für die Abfassung der

Suite du Merlin angesetzt hat, nämlich zwischen 1225 und 1230.

1 J.-L.-A. Huillard-Breholles, Historia Diplomatica Frederici Secundi
etc. vol. V. Pars II p. 722, Paris 1859. 4".

2 Yi-aXk-Merlm, Einleitung, vol. I p. LXIX.

Nachtrag zu Note 3 SS. 323— 24. Die mehrmalige Erwähnung des

Briant des Illes im Perceval li Gallois, (derselbe wird übrigens auch im Conte

del Graal 29 159, und in den Listen derer, die sich eidlich vei pflichten auf

die Graalsuche zu gehen erwähnt) und die nur in der Brüsseler Hs. zu lesende

Angabe, dafs ein Krieg des Briant und Claudius gegen Artus folgen werde,

erkläre ich anders als R. Heinzel vorgeschlagen hat. Dieser Krieg, wahr-
scheinlich schon in dem ursprünglichen Merlin erzählt, bildete eine Episode
in dem, noch mit der Perceval-OM^%\.^ vereinigten Lancelot, wurde aber zugleich

mit dieser bei der Zusammenstellung des Vulgate-Zyklus eliminiert, denn auch
in dem uns bekannten La7icetot erfahren wir ebenso wenig wie im Perceval

li Gallois, dafs Claudas je von Artus endgültig besiegt wird. Was für ein

Lancelot könnte wohl mit dem Perceval li Gallois vereinigt worden sein; in

dem ersteren überlebt Guenievee ihren Gemahl; in dem letzteren stirbt sie

lange vor ihm! Der Schreiber der Brüsseler Hs. fügte einfach der, in seinem

Romane gemachten, Andeutung (Potvin I, 327) gemäfs, dafs Briant und Claudas
einander Treue und Hilfe schwören, eine Schilderung dieses Krieges an. Der
Schreiber der Brüsseler Hs., von dem sehr richtigen Gefühl geleitet, dafs sein

Roman füglich mit dem Verschwinden des Titelhelden enden sollte, unter-

drückte diese Zugabe wieder, da er aber gewissenhaft war, deutete er an, was
er getan mit den Worten: „Cist contes est mout Ions et moult auentureus et

poissanz mes li liures sen tera ore a tant trusqua une autre foiz".

Ich habe mit Absicht nicht die Formen Perlevax oder Pellesvaux ge-

braucht und stets Perceval li Gallois gesagt, weil ich überzeugt bin, welches

auch immer der Zusammenhang des französischen Perceval mit dem amorika-

nischen Peredur sein möge, dafs diese Formen ihren Ursprung dem Irrtume

eines Schreibers verdanken, der was oft geschehen ist, f mit 1 verwechselte.

Die Reihenfolge der Formen , die ich alle belegen kann , ist ungefähr folgende

:

Percevaux, Per/evaux, Per/evaux, Pe/^evaux, Peslevaux, Pellesvaux.

H. Oskar Sommer.

ZeiUchr. f. rom. Phil. XXXII. 22



Etymologien^

zum Andenken Constantino Nigra' s.

I. Ital. vernice „Firnis" und lat. Veronica

sind ein und dasselbe Wort und gehen beide auf ßeQsi'ixrj zurück.

Das soll in aller Kürze gezeigt werden. Die Ableitung ist nicht

neu, sondern recht alt, sie steht sogar noch im Diez, den ich hier

anführen mufs: „Verm'ce it., sp. l^eniiz, harniz, px. verni/z,"^ h. vernts

eine Art Lack oder Glanzfarbe, daher engl, varnish, kymr. bernais,

dtsch. ^r«/>; vhALverniciare,^ sp. harnizar, pr. verm'ssar, fr. vernisser . .

.

Des Wortes herkunft ist zweifelhaft. Billig geht man v. vb. vernir als

dem einfachsten producte aus, daher vernis, it. ver7iice: es könnte

im ahd. bernjan für brenjan
,
glänzend machen' . . . seine quelle haben,

allein nie erweicht sich anl. dtsch. b in v ... Ebensowenig
Gewicht hat das dem ital. erst nachgeformte mittelgr.

ßegvixTjA Darum verdient Mdnage's erklärung den vorzug: vernir'^

ist = vitrmire^
,
glasieren' ..."

Von vernir auszugehn, statt von verniz, kann ja richtig scheinen,

wenn auch ital. vernictare oder gar das ebenso vorkommende ver-

nicare eigentlich davon abraten sollte. Aber eine Betrachtung der

lautlichen Bedingungen zeigt, dafs von *vitrinire nur das französische

Verbum kommen könnte, d. h. dafs alle anderen romanischen

Sprachen den Firnis, die Ware mit dem Wort, von den Franzosen

bezogen hätten. Dies ist angesichts der Verbreitung des Wortes
in alter Zeit und noch dazu im Osten höchst unwahrscheinlich.

Aber auch ^vitrinire pafst nicht recht, es gäbe ein verenir\ es

müfste also erst aus vitrinum = verin gebildet sein; dies Adjektiv

^ Ich hatte eine Reihe von romanischen Etymologien bereit gehalten,

um sie dem berülimten Meisler der romanischen Etymologiekunst zu einem
nahe bevorstehenden Gedenkttag zu widmen. Der plötzliche Tod des hoch-
angesehenen Romanisten, einstmaligen Protagonisten der keltischen Philologie,

glücklichen Volksliederforschers und ausgezeichneten Staatsmannes hat den
Plan, den auch manche anderen Fachgenossen hegten, vereitelt. Ich werde
diese Etymologien nach und nach in dieser Zeitschr. zu seinem Andenken ab-

drucken.
^ Füge hinzu: air. verniz.
ä Füge hinzu : aber auch vernicare !

* Von mir unterstrichen.
'•> alf. heilst es auch .schminken', wie verniz , Schminke'.
ö vitrinire selbst ist nicht zu belegen.
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findet sich zwar im Provenzalischen, was Diez anführt, und dem
auch ein alf. verrin entspricht, von dem das so häufige verrine

, Fensterglas' abgeleitet ist. Eine Ableitung davon gäbe dann
verinir, verenir (vgl. verinier) und konnte nur, wenn sie recht alt

wäre, später vielleicht ein vcrnir gegeben haben (Fall des a nach

dem Sonant r). Ich lege auf diese lautliche Schwierigkeit kein

Gewicht, denn jemand könnte sie ebenso beseitigen wollen wie es

seinerzeit G. Paris Rom. XIX, 287 fF. bei racostrer versuchte. Aber
dann wäre das Wort in allen anderen Sprachen ein aus dem
Altfranzösischen entlehntes Fremdwort. Damit stimmen aber ge-

wisse Tatsachen nicht. — Schlagen wir vorerst Menage selbst

nach! Dort stehn zwei Absätze, der erste von Caseneuve, der

zweite von Menage.
(i) Vernis, du latin-barbare vernixK Oest ordinairemeiii la

gom?ne du genievre . . . M. de Saimiaise, dans ses Exercitationes

Plinianae, dit quece mot vient de ßsQvlxTj:;, ßeQidxrj , ou ßeQOvixtj,

que les Auteurs Grecs Barbares prennent pour ce que nous disojis

vernis. Myrepse dans son Traue des Antidotes, chap. 327. BsQO-
vlxfjc xvQaXXiOV : c^est-ä-dire, vernis de cyral. Nicomedes: ßsQOvlx?],

rj?JxTQOV (nviCfia: cest-ä-dire, du vernis, raclure d'ambre. Car le

vernis se fait de diverses rnatieres. Isaac JPontajtus, dans son Glossarium

Prisco - Gallicum : Galli hodie nosiratesque purpurissum, sandycem et

sandaracam, vernis indigitant. Unde vertiissen iidem nos Gerniani-

que dicimus, fucare sandaracha, purpurisso itificere. Idem vernissinghe,

purpurissmn. Caseneuve. Ein zweiter Absatz fährt dann fort:

(2) Vernis. De Vernix: fait de ßsQvlxt], dit par contraction,

pour ßsQOvixri. M. de Saumaise sur Solin, p. 1106. In Lexicis

veterum Graecorum Medicis, beryllum etiam beroiiices nomine dictum

invenio. Neophytus: ßi'iQvXXoc, ojcöq iort öivÖQOv. i-OxX de ro
Xtyofisvov ß£QOVlx?]. Quis umquam audivit beryllum esse arboris

lacrymani? Sed bene quod addit, ,ita appellatmn', ro Xeyofievov

ßtQOvixrj. Sic vocarunt Graeci recentiores quod antiqtiis fuit electrum,

sive succinum. Idem Neophytus: ijXsxTQOl', Xi&og "/QVOOELÖtq —
aXXoi öt (paoiv övi zcöv alyi'iQcov'^ ton ro xof/jxmdeg. iöxl de

rj ßeQOVLXt]. Ergo et ßriQvXXov et ßeQOvixrj appellavere succiyium

quod ex arboribus sudat: et electrum gummi genus esse putarunt,

cui nomen ßeQOVLxrjg indidere. Aliae Glossae Medicae: ßsQOvixij,

ßrjQvXXog. Inde pla?ie est quod hodieque tota ferme Europa gummi
genus quoddam vocant vernicem: quod ex illo Graeco ßtQOVlxr], vel

ßtQvixri, factum est, forte quod electri simile sitl nam et candidum

est electrwn et cereinn et fulvum. Gummi juniperi sie vulgo vocant,

quo pictores utuntur ad colores illuminandos. Ridicule igitur viri doc-

tissimi, qui vernicem nostrum quasi vermim rorem dictum existi-

mant, etc. M. (d. h. M6nage).

1 Fehlt Ducange , der blofs vernicium, liquata juniperi lacryma hat.

2 Über die .Weifspappel' als Harz und Bernstein produzierenden Baum
s. den weiter unten zitierten Jacob S. 364.

22=*
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Dies steht in meiner Menage-Ausgabe, ed. Jault 1750, und ich

weifs nicht, warum und wo Manage diese einleuchtende und von ihm
angenommene Ableitung später durch die von Diez angenommene,
unmögliche, ersetzt hat.' Denn dafs die Griechen niemals mit dem
fr. vertiiz oder dem it. vernice hätten ein ßsgvlxr] oder gar ein

ßsQSvixt], ßsQovlxtj bilden können, liegt auf der Hand. Wie hätte

man von verniz oder selbst it. vernice, also von z [ts) oder c {ts)

auf ein k kommen können? Und woher hätte obendrein das

Italienische sein vernicare}

Die Ableitung von vitrmus, die aus mehrfachen Gründen so

unwahrscheinlich ist, ist seitdem allgemein angenommen worden.

Einzig Mistral gibt kurz „du grec ßegvizi]^^ und das Dictionnaire

general bemerkt vorsichtig: Ori'gme inconniie. — Dies all ist um so

wunderbarer, als die alte Saumaise'sche Etymologie (denn er ist ihr

Vater) schon vor uns ausgegraben worden ist: sie steht in einem
seinerzeit sehr bekannten Buch, den Pathologiae graeci sermonis Ele-

menta von A. Lobeck (Königsberg 1853), ^^^ S. 314 zu lesen: Nomen
proprhim BiQlHXfj id est ^SQOvlxfj Vei'07iica aptid scripiores sacros

et ecclesiasticos, ideinque videtur appellativum ßsQOvixr] sive ßsQiUxrj

quo graecitas inferior succinum insignivit. Dazu die Anmerkung 2g:

In latinitate media gummi sandaraceuni quo Utensilia obducuntur,

Vernix vocatur, francogallice vcrnis, germanice Firnis, et Vernix species

succini.

Bevor wir zu dem späteren Ducange greifen, lohnt es sich

vielleicht den grofsen Salmasius selbst einzusehen. In seinem

staunenswerten Riesenwerk, den Plinianae exercitationes in C. J. Solini

Polykistoria (Utrecht 1689), finden wir nach dem von Menage ab-

gedruckten Anfang noch folgende weitere Bemerkungen: ["]"]& a D)
Salmasius schliefst zuerst: Immo ex ßegrixT] (und nicht aus vernus

, Frühlings'-) und fährt dann fort: Quo tarnen vocabulo succinum pro-

prie appellavit infima Graecia. Nico?nedes: 'HXtxXQOV JiriQvyöcpOQOV,

ßiQlVixfjv. Idem [BtQOv'lxtj] t]XtXTQOV QrjViOf/a. Hoc sensu capienda

haec vox apud Myrepsum de anlidotis CCCXXVII: ßsQOvixTjg,

xOQaXX'iov , id est, succijii, coraUii. At bonus Fuchsins"^ pro herba

veronica accipit. Ab ea beronice electro genus nitri rubri dictum

est ßtQVixaQiov, quod esset simile fulvo succino. Neophytus: BeQVL-
xagiov, x6 jivqqov v'ltqov. Nicomedes: BsQvixagioi', v'ltqov

tQV&QOt', Ol Ö8 TjXixrQOV, OL Öe ßsQOv'ixrjV. Huius nitri ?7ientio

apud Myrepsum, quod perperam ab urbe Aethiopiae Berenice dictum

autumat Fuchsins. Immo ab electri colore, ut ne mireris et zier niecm
vide nominatam. Serapio Sandaracham vocat vernice m, et similem

esse potestate dicit karabe, id est, succitio. Ut et Avisena. Unde
igitur vernicem appellarunt, quod est nomen succini proprium. Bellu-

nensis correxit sandaru apud Avisenajn de vernice, ubi vulgo est

1 Die Ausgabe von 1694 ist gleichlautend, die von 1650 ist mir nicht

zugänglich.
2 Der Übersetzer und Kommentator des Myrepsos (XIII. Jhd.).
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sandaracha. Aliis sandarax diciiur. Diverstitn tiftque nomen a
Qraecorum öavöagccxr].

Wenn wir jetzt zu Ducange greifen, finden wir vorerst dasselbe,

was schon Saumaise zusammengetragen hatte. Eingeschoben hat

er noch Eustath. ad Iliad. ö. fj ös twv lÖlcotcov yXcöööa ßego-
vix?]V Xsyei xo rilaxxQov (XII. Jahrh.). Dann wiederholt er Myrep-
sos mit der Fuchs'schen Erklärung, die gleichfalls zurückgewiesen
wird. Es folgt Neophytos, dem er beifügt: G/ossae iatricae ex cod.

^^g' 1334 Bi^QvXXog XiOoQ, x6 X^yontvov ßsgovixtjv, was Sau-
maise kurz ohne Beleg verzeichnet hatte. Es folgt dann: Pro
Sandaraca seu Verm'ce usiirpat Agapius in Geoponico, cap. 158. 194.

224 nt ßsQVixia^sn'
,
pro Sandaracino diluto imbiiere, seu vernice,

Ital. veniicare, cap. 192. — BsQVixaQiov, x6 vixQOV exponitur in

Glossis lairicis ex Cod. Reg. 190: Lexicoii Nico?nedis, BsQVixdgiOV,
VIXQOV BQvd-QOV, Ol ös TjXsxxQOV, ot öh ßEQ0ViX7]V. Occiirrit haec

vox apud Galejium Hb. l. de compositione ?nedicament. local. cap. l.

Nicol. Myrepsum sect. i. cap. 180 Cod. Ms. ediii vero 185, et alios.

Vide Ruellium Hb. I. de Nai. Stirp. cap. 90.

Im Anhang desselben Ducange finden wir noch: ßsQi'ixaQiov,

xo vixQOV ... ol 6s ßEQOvix'TjV und ebenso ßsQOVixdgiov x6
JtVQQOV vixQOV (vgl. den Schlufs bei Saumaise). Endlich ßsQovi-
xog, color electrinus. Zositnus de ratione confeciionis crysiallorimi:

xvxQivov vslov xo Xsyöf/svov ßsQcovixov (also = Bernstein).

Wenn wir die hier zitierten Autoren nachschlagen, finden wir nichts

für uns Brauchbares mehr. Nur die von Ducange zitierte Stelle

des Galenos (I. Jahrh.) mufs hier noch angeführt werden. Zitiert

war die Stelle auch von Fuchsins in seiner Myrepsosausgabe
Sp. 63, wo sich auch die von Saumaise zurückgewiesene Verbindung
mit der Stadt Berenike in Äthiopien findet: CLXXXV. berenicarii

nitri'\ Hujus nitri Galenus etiam Hb. i. de comp. med. loc. cap. i.

meminit, quod sie ab oppido Troglodyiarujn Berenice appellattim esse

videtur. Die Stelle bei Galenos lautet (ed. Kühn XII, 903): aß-säöctad-E

jcoXXdxig ifißdXXovxä fis xov dg)Qdv xov v'lxqov xai jtoxE xal
avxo xo VIXQOV . . . övo(iaC,6fC8Vov vjio jiävxwv rjörj ßsQvixiov.

Aus all dem lernen wir also folgendes: Schon im i. Jahrhundert
heifst allgemein das v'lxqov (das mineralische Laugensalz, unser

Natron), das man zur Seife oder zum Färben benutzt, beronikion.

Dafs dieses eine Ableitung von ßsQOvixi], das später zu ßEQvixfj

zusammengezogen wird, ist klar. Dieses aber bedeutet in der älteren

Zeit , Firnis', den man aus dem pulverisierten Harz bereitet hat.

Dessen Herkunft ist in den alten Texten nicht angegeben; später

wird es als Baum und Stein bezeichnet, und zwar zuerst als Wach-
holderharz. Aber beronike, bernike heifst ebenso der ,Bernstein'
und der Grund ist nicht schwer zu erraten. Dafs dieser ein ver-

steinertes Harz ist, wufste man wohl und daher dessen Benennung
als ,Harz', gedacht wohl als , Harzstein', nicht auffällig. Dabei wird
auch ein rötliches Mineral so genannt und so gelangen wir zu

andern Texten, die sowohl dieses Mineral, das zu verschiedenen
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Zwecken, auch zum Schminken diente, als auch den , Firnis' mit

dem griechischen Namen 6aj'öaQ(XX7] oder oavöaQayrj, lat. sanda-

rac(h)a bezeichnen. Es ist ein durch Schwefel rot gefärbter Arsenik,

den Dioscorides V, PKO' erwähnt und PÄ behandelt (ed. Sprengel

S. 787). Vgl. noch sandarax bei Ducange. Dieses Femininum
sandaraca aus gr. öavöaQaxri (so hiefs auch eine Hafenstadt am
Schwarzen Meer) wurde später zum Neutrum sandaracimi und lebt

nicht nur heute noch als Fremdwort in dem Sandarach (eine Art

helles Harz, ,Wacholderharz') unserer Apotheker, sondern auch im

neufranz. sang-dragon^ dessen Ableitung auch das Dict. g6n. noch
mit sang-drag07i angibt, während dies wohl die (schon alte) Volks-

etymologie des unverständlichen Lehnworts ist.

Über Firnis, Bernstein, Sandarach und die Handelsbeziehungen

des Orients ist, nach einer Mitteilung von Koll. Prym, K. G. Jacob,
,Neue Beiträge zum Studium des kaspisch- baltischen Handels im
Mittelalter I. Neue Studien, den Bernstein im Orient betreffend' in

Zsch. der Dtschen. Morgenl. Gesellschaft (Leipzig 1889) XLIII,

S. 353— 387 nachzusehen. Man erfährt dort das nötige über

öavÖQäovc,, das arabische karabe, senderus und das griech. öavöa-
Qäyii], wobei scharf geschieden wird zwischen der Sandaracha

Graeconim und jener Arabum. Verwiesen wird dort noch auf

J.
Parkinson, Theatr. botan. London 1640 S. 1029 über den

Juniperus.^

Unser Wort ß^Qovlxrj lebt, worauf mich F. Solrasen aufmerk-

sam macht, noch heute im Neugriechischen als ßsQvixi, s. G. Meyer
Neugriech. Studien (1893) IV S. 18, der das Wort unbesehen aus

mlat. vernicium entstehen läfst. P. Kretschmer, der heutige lesbische

Dialekt (1905), führt S. 411 dies Wort aus G.Meyer an: „ßsQvixL

, Firnis', mlat. vernicium, da it. vernice ein *ßtQViTOc erwarten liefse".

Diese Bemerkung steht bei ihm in eckigen Klammern, die er dann
anwendet, wenn er die italienische Herkunft eines griechischen

Wortes anzweifelt. Damit trifft er genau die wunde Stelle; nur

hätte das schon von G. Meyer, und zwar allein, ohne verniciare

angeführte italienische Verb vernicare ihm zeigen müssen, dafs

auch das italienische Wort einen Stamm mit ursprünglichem k

verlangt.

Wir kommen so zum Ergebnis, dafs in einer recht alten Zeit

bereits der Firnis bei den Griechen ßsQovixr/ hiefs. Es handelt

sich nur noch um die Herkunft dieses Wortes selbst. Wenn wir

uns im Griechischen umsehn, finden wir dasselbe Wort als Eigen-
namen und zwar sowohl als weiblichen Personen- oder auch als

Städtenamen. BeQSvixtj ist die jüngere Lautform, die ältere

1 Jacob S. 387 Anm. 4 weist ebenda Steinschneider's Versuch, das

deutsche Wort , Bernstein' von ßeQvixrj abzuleiten (es liegt ziemlich nahe =
*bern(z)stein) ab, indem er die Form bürnesstein in einer Urkunde von 1264
nachweist. Die Germanisten (s. zuletzt Kluge") sind einig, es vom Stamme
,brennen' abzuleiten. — Vgl. noch im Nordischen brennustein 1316 in Norges
gamle love III, (Christiania 1849) S. Ii8f.
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BeQOi'ixi] und diese ist die makedonische Lautform statt des ur-

sprünglichen ^eQSvix?]. Die betreffenden Handbücher weisen eine

ziemliche Zahl von weiblichen Personen und von Städten nach,

die diesen Namen tragen. Die letzteren werden ihn wahrscheinlich

von bestimmten Frauen erhalten haben.

Es bleibt dann für den Sprachforscher nur noch übrig, dafs

er, um seine Ableitung ganz einwandfrei zu machen, auch noch
erkläre, wie dieser Eigenname dazu gekommen ist, eine im Handel
befindliche Harzart und dann den daraus hergestellten Firnifs zu

bezeichnen. Hier müfste ein Schuchardt einsetzen, um in seiner

meisterhaften und grofszügigen Art diesen anziehenden Gegenstand
zu behandeln. Mir fehlt dazu zwar nicht die Lust, aber wohl die

Zeit und die Hilfsmittel. Es müfste eine Geschichte des Firnisses,

dessen Ursprung und Verbreitung, also ein Stück Kulturgeschichte,

geliefert werden. Ich fing an, hierfür, so gut es in Bonn möglich

ist, zu sammeln und habe nach und nach einiges zusammengetragen
— ran nantes in giirgite vasto, und habe mir danach auch eine

Erklärung für den Bedeutungswandel ersonnen. Das nächstliegende

war, an eine Stadt zu denken, die, sei es ein berühmter Fabrikations-

ort oder ein wichtiges Exportzentrum, eine Art Firnisemporium,

gewesen wäre. An eine solche Herleitung hatte ja vor mir, ohne
dafs ich davon wufste, auch der oben erwähnte Fuchsins gedacht

und mich wundert, dafs ein so scharfsinniger Forscher wie Saumaise
diesen Gedanken zurückgewiesen, während er selbst gar nichts

vorgeschlagen hat. Aber ich kann auch jetzt noch nichts zur Stütze

dieser Annahme anführen.

Dann wurde ich durch B. Langkavel, Botanik der späteren

Griechen (Berhn 1866), auf eine andere Fährte geführt. Dort steht

nämlich S. 98 unter No. 203: .^Thiija articulata Vahl. (Fraas 261)
Diosc. I, 787. Vgl. meine ausführliche Bemerkung in Zsch. f d.

Gym.-Wesen XV, 27g), öavÖQCOVg, ßiQOvlxrj, ßeQvixrj.^'' Danach
wäre also ein anderer Weg klar: die Pflanze (Baum oder Strauch),

die das Harz zum Firnis lieferte, hat ihm auch den Namen ge-

liefert. Also auf die Suche nach der bei den Griechen ßsQvixrj

benannten Thuja, der Harzspenderin! Der Gedanke, von einem
harzspendenden Baum auszugehen, ist gewifs berechtigt, denn
da der Firnis aus Harz bereitet wird, so mufs das dazu ver-

wendete Harz doch wohl von einer Pflanze stammen. Wenn also

das griech. ßtQsvixrj einen solchen Harzspender bedeutet hat, so

wäre die Herleitung gesichert. Ich war nur etwas verwundert,

dafs so etwas dem so allbelesenen Saumaise hätte entgehen können.

In dem Langkavel'schen Aufsatz, den sein Verf. selbst anführt,

steht nun gar nichts, er handelt blofs von der Grö{"se des Strauches.

Ebenso wenig steht etwas bei Dioscorides; an der angezogenen
Stelle (s. o.) handelt er nur von dem Sandarak. Also suchen wir

in C. Fraas, Synopsis plantarum florae classicae (München 1875),
einem ausgezeichnetem Buche. S. 261 heifst es nun da: „T/ii/Ja

ariiculaia Vahl. Lebensbaum. Qviov Hom. Od. 2, 6. dviov, {^vLa
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Theophr. bist. 5, 5 in Nordafrika häufig. Davon öavöagccx?] und
öavöagay^rj resina Sandarach Arist. h. a, 8, 24. Thyia und Cederus

Mauritanica auch cetrus (besser cedrtis xijÖQOg der neueren Griechen).

Die Wurzeln waren wegen ihres Masers berühmt. — dvivTj rga-

M8C,a Plut." Das ist alles. Von ßegovixt] keine Spur! Ich frug

dann noch Herrn Geheimrat Körnicke, den ausgezeichneten

Kenner der Pflanzengeschichte, der mir bereits früher in ähnlicher

Lage geholfen hatte (s. diese Zs. 23, 427 fg. bei der geschicht-

lichen Beweisführung für meine Etymologie von alf. parmam),^ der,

kaum dafs er die Stelle bei Langkavel gelesen, sofort seine Auf-

stellung für ganz verfehlt erklärte.^ Da ich natürlich auch die

Verofu'ca (officinalis) , die ich von dem aus Bsqovixt] entwickelten

lateinischen Frauennamen (s. weiter unten) Verom'ca nicht trennen

zu können vermeinte, dabei erwähnte, übergab mir Körnicke aus

einer seiner Mappen die Sammlung Veronica zur Einsicht. Dieses

reiche Material, das ich am Schlufs abdrucke, hatte leider mit

unserem Versuch des Bedeutungswandels des Firnisses unmittelbar

nichts zu tun und so liefs ich denn die ganze Sache liegen. Sie

täte es auch jetzt noch, wenn nicht Ant. Thomas mir eben mit-

geteilt, dafs er eine neue Etymologie von vernis nächstens dem
Druck übergebe. Ich teilte ihm kurz mit, dafs ich sie seit Jahren

behandelt und liegen gelassen habe und jetzt von ihm Belehrung

über all das, was ich nicht hatte bringen können, erhoffe. Er
aber drang auf Veröffentlichung meinerseits, dem er den Vortritt

lasse, was hiermit geschieht.

Ich bleibe also vorläufig bei meinem Einfall, das Wort von
einer Stadt herzuleiten, die dem Stoff ihren Namen gegeben hat,

was ja so oft bereits für andere Fälle nachgewiesen worden ist,

besonders für Kleiderstoffe, Waren u. ä. Beispiele sind wohl nicht

nötig; doch möchte ich hier F. Solmsens ansprechende Erklärung

des lateinischen hoja, wofür schon Diez aus Paul. Festus: geiius

vinculoriim tarn fen-eae quam ligneae zitiert, von dem Volksstamm
der Boji, also boja ,die Bojerin', nämlich eine Art der Fesselung,

die die Römer von den Bojern in ihren Kriegen gelernt und über-

nommen hätten, s. KZ. 37, 2},, vgl. Skutsch, Rom. JB. VI, i, 449 und
Walde, Etym. Wtb.

Dafs der lat. Frauenname Veronica nicht, wie man bis jetzt

erklärt hat (doch s. o. Lobeck), „von vera U'KOW oder Bixcovrj (?) oder

Vera una ilxcov'''' kommen kann, liegt auf der Hand; vgl. S. Vou
de Luques S. 24 Anm. 1. Es ist, wie schon gesagt, das griech.

BsQOvixrj, das also zuerst Veronica gab, dann der Analogie nach

den zahlreichen Wörtern auf omca angeglichen worden ist. Wie

1 Derselbe ist leider vor kurzem gestorben und der von ihm so mächtig

geförderten Wissenschaft entrissen worden.
2 Wie eine Durchsicht des gesamten Materials lehrt, hat Langkavel das

für oavöaQCixri geltende, als er mit ihr die ßeQOvixri in einigen Texten (freilich

dort als etwas Verschiedenes!) zusammengestellt fand, eigenmächtig auf die

letztere ausgedehnt und die Ausführungen von Fraas einfach mifsachtet.
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er dann unserm , Ehrenpreis' von den Botanikern als lat. T. t. bei-

gelegt worden, schien mir unlösbar. Körnicke schrieb mir auf eine

spätere Anfrage darüber (10./3. 6) darüber folgendes: „Der botanische

Gattungsname „ Veronica'-'- wird in allen neueren botanischen Werken
auf mannigfache Weise erklärt, aber stets falsch. Er ist einfach

durch einen Druckfehler entstanden und sollte vetonica heifsen.

Hieronymus Braunschweig — Chirurg, Professor in Strafsburg, soll

110 Jahre alt geworden sein — schrieb 1500 in seinem Werke
Liber de arte destillandi, das Buch der rechten kunst zu destillieren,

über eine Pflanze „Erenbreifs" (unsere Veronica officinalisW), welche

er lateinisch veronica nennt. Nun ist r und t in dem Drucke aufser-

ordentlich ähnlich und der Setzer bekam statt / ein r in die Finger.

Von demselben Braunschweig besitzen wir in Bntnfels Nävi Herharii

Tom. II, 1531/1532, p. 188 Hieronymi herharii Äpodixis Germanica

ex qua facile iinigares herbas ornttes licehit perdiscere. Hier ist „Eren-

breifs Vetonica^'' abgehandelt. — Wenn die Schriftsteller des 16. Jh.

^^Hieronymus^'' zitieren, ist (fast) immer Hieronymus Braunschweig

gemeint. Merkwürdigerweise glauben die Neueren, z, B. Ernst Meyer
in seiner Gesch. d. Bot., es wäre Hieronymus Bock gemeint, ein

Nachfolger des ersteren und sehr namhafter Botaniker. Hieronymus

Braunschweig ist jetzt fast ganz vergessen und in der Geschichte

der Botanik kaum genannt. Den falschen Namen Veronica hat

Leonh. Fuchs in seiner Hist. stirpmm in Flufs gebracht.

Als ich später meiner Verwunderung darüber Ausdruck gab,

dafs man den Namen einer Labiate (das ist die Betonica), einer

Skrofulacee, wie der Ehrenpreis, habe geben können, wufste er

keinen Bescheid.

Schlufsfolgerung. Der Firnis stammt nicht aus Frankreich,

sondern aus dem Osten. Wie weit man nach Osten gehen soll,

weifs ich nicht genau zu sagen; bei der Erinnerung an den China-

lack 1 und den japanischen möchte man über das bisher nach-

gewiesene, schon altgriechische ßsQEVLxrj noch hinausgehen. Das
schon bei Galenos vorkommende ß&QSvlxiov sichert das Stammwort
ßeQEVixt] auch schon für die alte Zeit. Das Wort ging dann mit

der Ware nach Westen und kam nach Italien, wo es als vernice

weiterlebt und ging von da aus nach den übrigen westeuropäischen

Ländern. Es trat frühzeitig, was sich bei dem äufseren Aussehen

des Bernsteins leicht erklärt, auch eine Ein- oder Vermischung

des letzteren statt; man ist erstaunt, dabei die östliche europäische

Welt, die Slaven, die Ungarn und die stammverwandten Bulgaren,

die Walachen am Wort nicht beteiligt zu sehen, da der Bernstein

doch frühzeitig auch schon im Norden Europas gewonnen und
nach dem Süden exportiert wurde.

' Lack ist ein undurchsichtiger Deckfirnis; der Firnis aber ein durch-

sichtiger, die Grundfarbe erhaltender Überzug. Im Laufe der Zeit werden
diese Begriffe durcheinander geworfen.
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Eine letzte Bemerkung sei dem Geschlecht des Wortes ge-

widmet. Im Griechischen finden wir ßegsrixi] und ßsQsvixLOV,
auf welches von beiden geht das romanische Wort zurück? Da
es italienisch 7'erju'ce fem. heifst, so ist, da, wie wir sahen, vom
Italienischen auszugehen ist, die Frage entschieden; es kann nur
von ßsQBvlxT] kommen. Ein ßsQsrlxiov konnte ital. nur verniccio

masc. geben. Von dort kam es nach Frankreich, wo es masc.
wurde und sogar ein Verb vernir bildete, und mit diesem Ge-
schlecht dann weiter verbreitet worden ist.

Für einzelne Mitteilungen habe ich zu danken den Herren
K. Binz, F. Buecheler, H. Jacobi, H. IMenge in Bonn, C. Gerhards
in Halle und K. Strekelj in Graz.

Anhang. BsQevtxi], Veronica, Betonka (F, Körnicke's Material).

Dioscorides IV, i. Cestron qui appellatur psicoh-ofon, quia in

frigidis locis tiasciiur , hanc r07?iani iiectonicatn (Var. netonicam,

bectonicarii) uocanf.

Myrepsus, De antid. (Fuchsius) Sp. 9, Z. 93. vetonkae] graece

legiiur drosioholanov. Sk aukm vocat stirpem quam Graeci alh

xiCXQOV, laimi Vetonkam, nostri Betonka?ii appellant. Sp. 99. Lapidis

haematk, sanguinis draconis . . . ueronicae^ corallii'\ Graece est ßeQOVlXTJc.

Puto itaqiie inklligi a Nicoiao (d. h. v. d. Verf.) stirpem qtiae iji

hodiernum diem Veronica vulgo dicitur. Est enim vulneraria, adeoque

ad sistendiim sanguinem apta, tit primo nostrorum de stirpium historia

co?mne7itariorum tomo demonstravimus. Nach J.Sprengel S. 218 ist

es Bernstein.

Simon Januensis clavis sanatio7iis fol. 12. b. 2. Sp. Beroiiice

pro verJiice aliqiio.Jido in antiquis libris invefiitur.

Matthaeus Sylvaticus Lugduni 1334, cap. 96, fol. 34.

B. a. Beronice id est hernix vel Vernix. Vernix quid est. 1. sandaros.

cap. 618, fol. 149. B. a. Sandaros (am Rand Vernix) ... est du-

arum specierum icegitun lat. Vernix. Scr. Est giimmi cuiiisdam ar-

boris quae in christianortim partibus vescit {crescit'^) dicte imiiperus.

Renzi, CoUectio Salernita7ia (Napoli 1894) Qi\o%^ciX Alphita [S. 280

Betonica cestron idem (d. h. erba est), ui in Alexandra de sple7ie.

S. 281. cakabit (var. cachetid) sive karabe a vulgo dicitur lambra,

est aute7n sectmdum quosdam gumma, cum potius videatur esse lapis.~\

S. 287 Deronica (unter D eingereiht) seu veronica^ radix est

parva, uiroque capite gracili, /« medio vero latior.

[S. 312. Sanguis draco7iis, succus est cuiusdam herbae, 71071 sa7i-

guinis ut quidam mentiunttir^

Constantinus Africanus, ed. Basileae apud Henr. Petrum

1536. De gradibus S. 373: Beronici sunt radices albae et subtiles in

India 7iasce7ites.



ETYMOLOGIEN, 347

Johannes Actuarius, Methodus medendi, Venetiis 1554,

Hb. VI, cap. I, p. 245: mtruvi molk ustuvi, quod etiam ßtQOvixiov

iiunciipatur.

Platearius Circa inslans B. c. 8, fol. 22g, A. i: Bernix ... est

autem gummi cuiusdatn arboris in ultramarinis partibus nascentis. In

tempore estivo quaedain gummositas affluit. que actione caloris induratur.

et sie siccatur et hernix dicitiir. ciiius tres sunt species : qtiedam autem

est suhcitrini coloris. quedam subrufi. quedam siibalbidi . . . quoniam

pictores super alias colores ponunt ipsam ut melius luceant. et alios

colores conservet. potestatem diu servari . . . Nota quod hernix kakabe

et ventosice idem est', sed hernix dicitur grece.

C. Gesner, Epistolae medicinales, ed. Casp. Wolphius 1577
(Tiguri) lib. 2, fol. 61, a: Electriim recentiores Graeci Eustathio (s.

oben Ducange) teste ßeQOVixrjv vocant, niviirum a latina voce vertiix,

quae tarnen germanicae originis est. Bernstein, tinde et bronuss (Var.

biriius) aut virnus. Et sie Veronicam interpretari oportet apud Nicol.

Myrepsum in Antid. quibusdam : quod non intellexit Fuchsius, qui Antid.

327 veronicam non succinu7n, ut debehat. sed herbam vulgo a Germanis

sie dictum Eerenpryss i7iterpretatur.

Lenz, Botanik der alten Griechen und Römer (1859) S. 526.

,.,betonica officinalis, wächst in Lakonien und Norditalien wild, ital.

hetonega oder betona. Nach Plin. 25, 8, 46; 26, 1 1, 67, 70, 72 haben

die Vetonen in • Spanien die Planze entdeckt , die in Gallien

vettonica, in Italien serratula, in Griechenland Kestros und Psycho-

trophos genannt und für eine vortreffliche Arzenei gehalten wird."

Ascherson, Flora der Provinz Brandenburg (1864) S. 478
{Veronica). „Die Erklärung durch vera una icon oder durch Ver-

änderung des Namens BsQei'ixrj, wonach Veronica zu sprechen

wäre, erscheint gezwungen ; nach Kyber ist der Name durch Schreib-

fehler statt Vettömca entstanden, der bei Reinius (auch in der Form
betonica) vorkommende Name einer in Lusitanien bei den Vcctones

oder Vettones (in der jetzigen Provinz Leon u. Estramadura) wachsenden
Pflanze."

Ich füge noch hinzu: Bei Langkavel (s. o.) steht im Index

ßezovLxrj 151, 25. Dort steht aber nur S. 59 ßtzovixa Diefenb. Orig.

Eur. 438 ßiTovixrj, ßtrovixrj, ßevzovixrj
,
ßsTzorixT], das Sidentis

syriaca oder Betonica alopecuroides sein soll, ferner ßtrcovtxa 152. l,

S. 60 verbena officinalis, Fraas 186, Diosc. 549. II, 598, aber das

griechische Wort fehlt hier ebenso. Wenn man nun in dem aus-

gezeichneten Buch von Fraas (1845) nachschlägt, so ist S. 186

für die Betonica nichts zu finden, wohl aber, was Langkavel nicht

zitiert, S. 175. „Sideritis syriaca L., syrisches Gliedkraut. KtöXQOV
Diosc. 4, I in frigidiss. loc. reperitur, herba caulem proferens tenuem,

cubiti altitudine, quadrangulum, folia longa, mollia, quernis similia, in

amhilu incisa — odorata etc. Die Blätter von Betonica Alopecurus,

die Sibthorp hierherzieht, passen allerdings besser der Form nach,



348 W. FOERSTER, ETYMOLOGIEN.

obgleich sie nicht mollia sind — allein sie sind durchaus nicht

odorata, was von fast allen Labiaten in frigidissimis nur von S.

syriaca und cretica gilt. Btrörixa ist ein erst von den Neugriechen

wieder erlernter Name ' für viele und sehr verschiedene Arznei-

pflanzen am Parnafs, analog dem vööojjio. Betonica — a Vettonibiis,

Hispaiiiae gente — ist kein griechischer Name, daher der jetzt ge-

bräuchliche ßerovixa am Parnafs wohl nur dem Fragenden ab-

gelernt ist. Die Betonica der Römer oder eigentlich xiöXQOV des

Diosc. der Beschreibung nach mag eher B. alopecwus gewesen

sein •— aber Aegineta, lib. 7, unterscheidet die griechische Betonica

(Sid. syriaca) vom xtOzQOV des Diosc, sowie noch deutlicher Galen,

cap. 5, de sanitate ttienda, der das xeötqov der Gelten von der

Betonica trennt, und das syn. 6aQ,i(fQayoi' avich hierfür angibt. Der
Name xiörgov pafst übrigens gut auf die Blätter der B. alopeciirus,

aber auch auf die Bracteen der S. syriacaX'-'-

^ G. Meyer (s. o.) führt S. 18 auch die ßexovix}] an.

W. FoERSTER.



Vinson über Iberisch und Baskisch.

Vinson hatte in der Revue de linguistique 1907 S. i—23 (La

langue ou les langues iberiennes) von neuem die iberisch-baskische

Verwandtschaft bestritten ; ich kritisierte diesen Aufsatz am Schlufs

meiner Abhandlung „Die iberisclie Deklination" (SB. der Wiener

Ak. Ph.-h. Kl. 157,2), welche Ende Mai im Drucke vorlag; Vinson

hat nun darauf, mit Ausdehnung auf meine ganze Abhandlung, in

jener Zeitschrift erwidert, S. 209

—

2^"] (L'ibere et le basque; reponse

ä H. Schuchardt). Ich würde mir eine Replik ersparen, gäbe es

nicht nach wie vor Leute welche meinen: da ein so guter Kenner
des Baskischen wie Vinson in den Überbleibseln des Iberischen

nichts Baskisches zu entdecken vermöge, so werde es wohl mit

dieser Verwandtschaft auch in der Tat nichts sein. So mufs ich

denn die Fundamente tiefer legen. Wenn Vinson sagt (S. 211 f.):

„Le travail de Seh. ne demontre point que je me sois tromp6.

II fait des hypotheses diflferentes, voilä tout", so sage ich: nein,

das ist nicht alles, auch unsere Methoden sind verschieden, und
es kommt darauf an festzustellen ob die Bekenner der Gleichung

Iliherri = Iliberri „Baskomanen" sind oder ob nicht vielmehr die

Manie auf Seiten der Leugner zu suchen ist. Ähnliche Ver-

gleichungen wie die zwischen Iberisch und Baskisch werden aut

so manchen andern Gebieten vorgenommen und über die zu be-

folgenden Grundsätze herrscht im grofsen ganzen keine Meinungs-

verschiedenheit. Zu einem positiven Ergebnis gelangt man dabei

mit Hilfe verschiedener Elemente, die an sich sicher, wahrscheinlich

oder möglich sind und durch ihre Zusamuienfügung an Beweis-

fähigkeit gewinnen. Der Gegenpart mufs diesem Verfahren folgen;

er darf nicht wie es Vinson tut, das oder jenes, gleichsam als

Stichprobe, aus dem Bau herausreifsen und unter Benutzung des

Umstandes dafs die sprachgeschichtliche Gewifsheit nicht an die

mathematische heranreicht, auch das Bestbegründete mit dem Worte

zu entwerten versuchen: „aber erwiesen ist es doch nicht". Und
dann seinerseits Fragen und Einfälle in bunter Menge ausstreuen

und jedem Einwand mit dem Worte begegnen: „aber möglich

ist es doch". Manchmal freilich wendet er sich ohne weiteres

zum Rückzug; so spricht er von gewissen, für mich übrigens

gar nicht auffälligen Umständen der iberischen Inschriften welche
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auf den Gedanken bringen könnten „que le dechiffrement n'a pas

dit son dernier mot [wer behauptet denn das?] et qu'il y avait

peut-etre lä une ecriture mysterieuse, ancienne, un langage de
Convention", und setzt sofort hinzu: „Je ne le crois pas pourtant"

(S. 2 1 1). Inschriftendeutungen welche, seien sie auch verfehlt, doch
auf einer bestimmten Grundlage ruhen, nennt er „fantaisistes",

seine eigenen ganz aus der Luft gegriffenen „hypothetiques"
;
„mais

je n'y tiens en aucune fac^on" (S. 230). Kurz, Vinson fegt wie ein

Sturmwind über die Oberfläche dahin, wirbelt alles Bewegliche auf,

hüllt alles Feste in eine Staubwolke. Ich erkläre mir das damit

dafs er mehr aus einem Gefühl der Verpflichtung als aus innerer

Neigung sich dieser Angelegenheit widmet; sonst würde er wohl

auch mit derselben Sorgfalt vorgehen wie bei seinen bibliographischen

Arbeiten und nicht solchen Massen von Druckfehlern den Eingang
verstatten. Diese sind gerade hier sehr störend; in derartigen

Erörterungen müssen wirklich „die Tüpfelchen auf die i gesetzt

werden".

Vinsons Aufsatz enthält eine längere Einlage in der er seine

Ansichten über den alten Stand des Baskischen vorlegt. Zum Teil

handelt es sich dabei um Bekanntes und Anerkanntes ; eine Be-

ziehung auf die „iberische Frage" oder auf meine Abhandlung
nehme ich hier überhaupt nicht wahr, ebensowenig hat er, wie eine

„Antwort" an mich wohl erwarten liefs, bei passenden Gelegen-

heiten meine andern Arbeiten berücksichtigt, mit Ausnahme eines

Falles.i

^ (S. 216 Anm.) V. vermutet dafs das -r- welches sich in gewissen
Formen des transitiven Hilfsverbs mit Zielpronomen findet, dem faktitiven -ra-

enlspreche , dafs also z. B. etnan daraut „il me l'a donne" eigentlich soviel

wäre wie: „il le fait avoir ä moi donne". Aber wenn hier die besondere Be-
deutung des Haupiverbs eine kleine Stütze gewährt, so versagen andere Fälle

eine solche; z. B. hartii daraut „il rae l'a pris" läfst sich kaum fassen als: „il le

fait avoir ä moi pris". Ausserdem stünden mit einem so gedeuteten daraut
im Widerspruch andere Formen desselben Verbs mit Zielpronomen (wie die-

zadan „qu'il me l'ait") ebenso wie gleichwertige Formen anderer Mundarten
(wie bizk. deust „il me l'a"). Ich kenne keine ernstlichen Bedenken die gegen
meine Herleitung des -r- aus dem -d- des Verbs -(d)u- (Bask. Stud. I, 45) er-

hoben worden wären. Jenes -ra- möchte V. auch in dem transitiven eza-

erkennen , dessen Identität mit dem intransitiven iza- mir aufser Zweifel steht

(a.a.O. 1,20 ff.); die Verwandlung des stimmhaften -r- in das stimmlose -z-

wäre ohne Beispiel, und a.\xi ezarrt „setzen" neben yar;'/ „sich setzen" darf

er sich nicht berufen. — (S. aiyff.) Die Theorie von dem passiven Charakter

des bask. Transitivs, welche von Stempf nicht allein und nicht zuerst vertreten

worden ist, stellt V. eine andere, „bien meilleure" gegenüber. Sie ist aber in

so nebelhaften Umrissen gezeichnet dafs man sie nicht näher ins Auge fassen

kann, und das wird auch wohl ebensowenig verlangt wie „on ne me deraandera

pas, je l'esp^re, de justifier ici les restitutions que je propose". Nur
die bestimmt geäufserte Möglichkeit dafs bask. nakus „er sieht mich"
einst dem madj. Idtok „ich sehe" (ohne Objekt) entsprochen habe, weise ich

nachdrücklichst zurück. Und ebensowenig vermag ich mir vorzustellen wie
dau7ttza „sie liegen" ursprünglich ein „imparfait indetermine" gewesen wäre;

das n stammt allerdings, wie ich ja an der von V. angeführten Stelle gesagt

habe, aus dem Imperfekt, aber zufolge einer Analogie. Das au für a möchte

k
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Die Einwürfe Vinsons gegen meine „Iber. Dekl." erledige ich

unter einzelnen Schlagwörtern.

Iberisch, Aquitanisch, Baskisch. Hier liegt einer der

Hauptpunkte der „Frage". Für mich ist das Aquitanische, von

dem uns ein paar hundert Personen- und Götternamen eine ziemlich

deutliche Vorstellung geben, diejenige iberische Mundart auf welche

das Baskische in gerader Linie zurückgeht. In ausführlicher und
sorgfältiger Weise war dieses Aquitanisch behandelt worden von

A, Luchaire in seinen Etudes sur les idiomes pyren6ens de la

region fran^aise 1879. Man hätte erwarten sollen dafs niemand
sich eifriger und gründlicher, sei es ablehnend, sei es beistimmend,

mit dem Buche beschäftigen würde als der Herausgeber der Revue

de linguistique. Aber er zeigte es hier (noch 187g; S. 339 f.) mit

nur wenigen Worten an, indem er hinzusetzte : „je me propose de

revenir sur cet interessant ouvrage. J'aurais notamment ä presenter

de nombreuses observations sur toute la partie du volume qui est

relative ä la langue basque, ä son extension probable ancienne.

V. als „renforcement vocalique" ansehen. Aber was ist damit gemeint.'' wo-
durch wird eine solche Verstärkung hervorgerufen? Ich fürchte dafs hier Guna
und Vrddhi spuken. Das au von erauntzi {-tsi?) soll ebenso aus dem a von
erasi entstanden sein; aber die Sache verhält sich umgekehtt (vgl. Bask.

Stud. I, 42f.). — (S. 220 Anm.) V. bemerkt dafs gewisse intransitive Verben
im Bask. der transitiven Konjugation folgen, z. B. üuzkiak [welcher Md. gehört

diese Form an? einer hochnav.?] argitzen du „die Sonne leuchtet", eig.

„leuchtet es". Davon seien solche Fälle zu trennen wie arreit niri „folge

mir"; aber das hat ja gar nichts besonderes an sich, warum liihrt er nicht

vielmehr darrayot (mundartlich neben narrayo Bask. Stud. 1,41) an, das

eigentlich ist: „ich folge es ihm", also vollständig zum ersten Heispiel pafst

(ich habe solche Verben unpersönlich-transitive genannt; jenes ist ziellos, dieses

zielend)? — (S. 213) Eine Gruppe von Erscheinungen die ich in meinem
„Bask. u. Rom." zu ordnen und zu ergründen mich ernstlich bemüht habe, in

der Hoffnung dafs andere die Arbeit fortsetzen würden , streift hier V. mit

ein paar Worten, nämlich den Schwund und Zutritt anlautender Konsonanten
im Bask. Ich bemerke dazu dafs in garrathoin neben arrathotn „Ratte"

und in katabute neben atabiäe „Sarg" südfranz. garri „Ratte" und catafau
„Katafalk" hereinspielen, d.fs gaztigar neben aztii^nr, nicht sowohl „Linde"
als (nach Lacoizqueta und Azkue) „Ahorn", das Ursprünglichere ist (von süd-

franz. agast „Ahorn"
}
gr. axaoxoc, dass. -\- bask. i[h]ar „rundbl. oder span.

Ahorn" } ihar, igar „trocken", „steif"; vgl. südfranz. asedur „Ahorn" } acer

durum) und dafs das aus dem folgenden iu entsprungene g von span. guada
[vielmehr guadi-, guad-'\ } arab. wädl hier auch nicht vergleichsweise heran-

zuziehen ist. — (S. 222) Gelegentlich der Abneigung des Baskischen gegen
anlautende Tenues erinnert V. daran „qu'un allemand parlant fran^ais durcira

ou adoucira une explosive lä oü, dans sa propre langue, 11 prononcerait une
douce ou une dure". Sollte V. in der Tat nichts davon wissen dafs die

gröfsere Hälfte der Deutschen keine Media kennt, und sollte er das schlechte

Gehör der französischen Romanschriftsteller teilen, welche z. B. detestable aus

deutschem Munde als tedesdaple hören? Unmöglich wäre es nicht, bringt er

doch in demselben Heft seiner Revue unter dem Titel „Les beautds de

l'Allemand" — offenbar um seine Landsleute zum Studium des Deutschen
anzueifern — eine mit Druckfehlern gewürzte, sonst aber ganz ungesalzene

Geschichte die in der Zusammensetzung gipfelt: Hottentotenstrottertrotelmutter-

attentaterlattengüterwetterkotterbeutelratte.
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etc., etc." Ich wüfste nicht dafs er diese Absicht je ausgeführt

hätte, und auch die von mir ihm gebotene Gelegenheit auf das

Aquitanische zurückzukommen, hat er sich nicht zunutze gemacht.

Er sagt (S. 235): „Pour prouver que le basque a ete parle sur un
territoire plus etendu qu'aujourd'hui, on a cite des noms ä appa-

rence basque qui figurent dans des exvoto et des inscriptions de
toute la region pyreneenne ; mais cela peut simplement etre le fait

de voyageurs, comme la pierre de Cagliari et l'urne de Sicile sont

des faits accidentels." Er fügt kein Wort hinzu; fassungslos ver-

stumme ich.

Iberisch, Keltisch. Die Trennung der beiden Sprachen

voneinander ist sehr wichtig, aber einen entscheidenden Einflufs

auf die „iberische Frage" hat sie nicht. Dennoch sucht V. auch
auf diesem Grenzbezirk nach Waffen gegen mich. Zunächst sagt

er allerdings (S. 211): ,,si les races peuvent se meler, les langues

ne se melent point. Les Celtiberes parlaient donc un idiome celte

avec des mots et des tournures iberes, ou ibere avec des tournures

celtiques." Die letztere Behauptung, welche mit der vorhergehenden

in schroffem Widerspruch steht, wird S. 235 in etwas anderer Form
wiederholt; sie deckt sich mit dem was ich S. 65 (unten) aus-

gesprochen hatte. An der zweiten Stelle heifst es nun aber: „II

est du reste remarquable que l'escuara moderne, dont le vocabulaire

contient tant de mots latins, offre si peu d'elements celtes, s'il est

vraiment apparente ä l'ancien ibere." Wie kann uns denn das

wundernehmen, wenn „il est remarquable que dans aucune inscrip-

tion [iberische] n'apparaissent des mots d'emprunt, latins, celtes,

puniques" (S. 211), was übrigens, bei unserem Verhältnis zu den
Inschriften, eine recht kühne Versicherung ist? Die keltischen

Lehnwörter die sich bisher im Baskischen haben ermitteln lassen,

sind zwar an sich nicht allzu zahlreich, aber doch den Umständen
nach nicht zu wenig; dafs so viele davon zusammen mit echt-

baskischen verschwunden sind, daran sind eben die lateinischen

und romanischen Lehnwörter grofsenteils schuld. Und wir kennen
sogar keltische Elemente die das Baskische mit dem Iberischen

gemein hat, so -ko (vgl. -aca, -Gga) und iegi, -gi. Das verkennt

V. nun wieder; er sagt (S. 236) dafs viele von den hispanischen

Ableitungen baskischen Anscheins vielmehr keltisch seien, so -ko, -iko.

Wäre nun aber auch im Baskischen gar nichts Keltisches enthalten,

so würde das nicht das Geringste gegen seine Zugehörigkeit zum
Iberischen beweisen; im Norden konnte ja das Keltische nach-

drücklicher abgewehrt worden sein. Ein merkwürdiges Verfahren

schlägt V. auch S. 236 ein. Er zählt zwei Dutzend Eigennamen
aus hispanischen Inschriften auf,i und setzt hinzu: „Bien habile

1 Die Liste ist durch einige Druckfehler verunstaltet: atecina si. ataecina,

cerepaeci st. cerenaeci, handiaeapolise^us st. -osegus, fnantunaecus st. can-

tunaecits, crougintoudadicoe st. -igoe. In welcher Inschrift steht ongiamunaecus
oder etwas ähnliches.'' ist es V\€\.\€ich.\.^ aegiamunniaegus'i

I
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celui qui verra dans tout cela des radicaux basques!" Das glaube

ich gern, jene Wortforraen sind ja, wie V. selbst gleich darauf zu-

gibt, wenigstens den Stämmen nach keltisch oder doch insgesamt

uniberisch. Die Logik eiheischte es iberische Namen vorzuführen

um sie auf ihre Ähnlichkeit mit baskischem Sprachgut zu prüfen;

das Vorhandensein solcher zu leugnen würde allerdings auf die

einfachste Weise die „iberische Frage" lösen. Es ist bekannt wie

stark unter den hispanischen Personennamen diejenigen keltischen

Ursprungs vorherrschen ; aber sie herrschen doch eben nur vor,

selbst zufolge A. Carnoy Elements celtiques dans les noms de per-

sonn es des inscriptions d'Espagne, Louvain 1907 (aus dem Museon
Bd. VllI), der überdies geneigt ist manche Namen für keltisch zu

halten die es gewifs nicht sind, z. B. Urcico (von {p)orko- „Schwein"),

Eiurico (von {p)efro- „Vogel") S. 8 (s. Iber. Dekl. S. 36. 51); bei

Veliagun S. 8 hat sich sogar das bask. belia (ohne Artikel bele)

„Rabe" in ein keltisches Wort verwandelt. Die grofse Menge
iberischer Ortsnamen wird doch auch V. nicht in Abrede stellen

wollen ?

Münzaufschriften. Die Lesung dieser und die Deutung der

Ortsnamen sind die beiden Grundpfeiler für das Studium des

Iberischen. Ich habe V. vorgeworfen dafs er das was jahrzehnte-

lange Arbeit so vieler Numismatiker errungen hat, ohne ein Wort
der Kritik beiseite schiebt, um ohne ein Wort der Begründung
einen Einfall von sich bezüglich des -s (-/) und des -cen u. ä.

uns aufzutischen. 1 Und er wundert sich dafs ich diesen Einfall

nicht diskutiere (S. 230)!

Inschriften. Sie sind mir wie ihm fast ganz unverständlich;

was ich für die Deklination ihnen entnehmen zu dürfen glaube,

wird im folgenden Absatz berührt werden ; hier beziehe ich mich

nur auf Stammhaftes zu dem sich Baskisches vergleichen läfst.

V. kann der Verlockung nicht widerstehen die Versuche der „Basko-

manen" zu verbessern. Ich hatte bei der Form nersealn (-s?ia-)

an Zusammenhang mit neska(to) „Mädchen" gedacht, welches für

*ner'ska [ska ist Deminutivendung) stünde, hatte zugleich aber

auf ner(h)abe „Bursche" verwiesen. V. sagt (S. 235): „je crois

plutöt qu'il convient de le rapprocher [nämlich die zuerst genannte

Form] de nerhahe 'domestique, celibataire male', derive di& yabe

'maitre'." Diese Etymologie ist mir zwar schon der Bedeutungen

* Die betreffenden Formen (S. 6) weisen in 7 Zeilen nicht weniger als

13 Druckfehler auf:

untcesen st. -scn, iÜres st. -es, segfrices st. se-^

arsahshn -qshn, iltrescn -cscn, hilanceiqs hilauceiqs,

krncsqn -esqn, alirin -r'xn, aregrads -qr-,

aiisain -ain, segprice se-, areigrads -qr.

Zeitschr. f. rom. Phil. XXXII. 23



354 H. SCHUCKARDT,

wegen bedenklich, aber ich verstehe sie; wie jedoch jähe eine

Ableitung von jaun „Herr" vermittelst be „unter" sein könnte („ce

serait le 'magister operum' p. ex., le commandeur des esclaves"),

das verstehe ich nicht. Denn jabe, jauhe unterscheidet sich im
Sinne nicht wesentlich von jaun „Herr" (s^. jaheiii, jaiihetu, jaundu

„sich bemächtigen"), der Form nach vielleicht wie giza- von gizon

„Mensch" {^-b- vor Vokal := -?/-, wie in arabera neben arau usw.;

s. Uhlenbeck Vgl. Lautl. S. 34 f.). — Von der Formel are • &g, aredc,

are' de (nicht are' de), aredk steht es, auch ohne dafs wir uns des

baskischen Schlüssels bedienen, ziemlich fest dafs sie besagt: „hier

ruht". Man hat dann angenommen dafs die beiden letzten Buch-
staben dem bask. (^/ö_o-ö „er ruht" (auf Grabsteinen) entsprechen;

V. hingegen sagt (S. 223): „Si l'on tient pour le basque, il vaudrait

mieux lire aren diik 'tu l'as en ce lieu'." Doch äufsert er sofort

inbezug auf das areti einen Zweifel, da h- oder k- fehle. Mein
Bedenken ist das dafs are}i nicht „hier", sondern „dort" („locatif de
ar, cela") bedeuten würde

j
bask. (hjan. Was duk anlangt, so fragt

es sich ob sich die Duzform für da „ist" in so entlegener Zeit über-

haupt schon entwickelt hatte, und ferner ob sie bei einem solchen

Falle anwendbar wäre, oder gar auf baskischen Gräbern angewendet
wird. Gegen mein dago wendet V. ein dafs ^^dago 'il demeure'

est abusivement employe pour da 'il est', par analogie avec l'espagnol

oü estar remplace souvent sera'-''. Die Sache verhält sich eher um-
gekehrt. In unsern Sprachen pflegt der Unterschied zwischen Zu-

ständlichkeit und Kopula verwischt zu sein, das heifst für beides

nur ein Verb zu gelten: esse, sein usw. Im Romanischen der

Pyrenäenhalbinsel aber tritt er scharf hervor, sodafs trotz mancher
ähnlichen Gebrauchsweisen des Südfranzösischen und Italienischen

an den Einflufs einer vorarischen Sprache gedacht werden darf.

Wenn demnach „wo ist er?" im Span, donde estä? und im span.

Bask. non dago? heifst, so halte ich das letztere gegenüber dem
franz.-bask. non da? gerade deshalb für das Ursprünglichere weil

das erstere gegenüber dem lat. tibi est? (südfranz. ounte es?, ital.

dov^ ^?; aber ounte esto?, dove sta [di casa] ? „wo wohnt er?")

etwas Sekundäres ist.

Deklination. In ihrem Mittelpunkt steht für mich der Genetiv.

Ich erkenne in dem -qum, -cum, -cun welches in den lat, In-

schriften so häufig als Endung von Geschlechtsnamen erscheint,

den Genetiv adjektivischer Bildungen auf -ko ; diese Endung finde

ich wieder in dem -kon iberischer Inschriften und dem -qm, -qn

iberischer Münzen ; ich stelle ihr gegenüber einerseits das -qs der

Münzen als andern Kasus (Instr.?) derselben Adjektive auf -ko, ander-

seits das -cen der Münzen als Gen. Plur., entdecke -gin als solchen

auch in einer Inschrift und vergleiche erst zum Schlufs die bask.

Genetivendung -en (Plur. *-ken). Man sollte meinen, V. habe alles

das gar nicht oder mit der gröfsten Flüchtigkeit gelesen wenn er

fragt (S. 225): „Pourquoi n ou ?n est-il plutöt gdnitif qu'autre chose?"
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und wenn er fürchtet „que Schuchardt, songeant au basque, n'ait

obei ä une sorte d'auto-suggestion". Ja, indem er fortfährt (S. 226):

^^ken qui est le gdnitif pluriel basque, est-il vraiment le correspondant

des ai, cm, qm, om, gin etc. iberes?" und „d'autre part n'est-il

pas aventureux et hardi d'assimiler c^« , gin et conti'-'-., wirft er den
Schein einer Verwirrung auf mich für die er ganz allein verant-

wortlich ist; denn ich scheide auf das Bestimmteste -ce-n, -qo-?n

und -om voneinander als Endungen ganz verschiedenen Wertes.

Dass nermceti nicht bedeuten könne ,,der Narbonner" (Gen. PL),

würde er wohl auch nicht so kurzweg behauptet haben wenn
er seiner Aufmerksamkeit gewürdigt hätte was ich S. 37 f. inbezug

auf jene Form sage. — Die Dativendung -/ erschliefse ich aus

Grab- und Weihinschriften. U. a. aus IV bei Hübner: 7iucei
||
lira

II
zui (der drittletzte Buchstabe kann auch anders gelesen werden).

V. gibt sie (S. 231) mit willkürlich gesetzter Worttrennung und
mit k statt c wieder : nuke • ilira - zui, und da kommt allerdings

das letzte Wort als für einen Dativ zu kurz heraus. Meine
Erklärung von crougin toudadigoe"^ als „der (Gottheit) von (dem)

Tuda der Crovier {Tgovicov Tovöai Ptol., „Grovi, castellum Tyde"
Plin.) habe ich so genau analysiert dafs wenn man auch die Be-

gründung unzureichend fände, man doch über meine Auffassung

nicht im ungewissen sein könnte. Und nun sagt V. (S. 234)
von dieser und entsprechenden Formen: „on n'explique pas les

e ou / ajoutes : est-ce le signe du datif ? Ce seraient alors des

datifs indefinis, mais quel en serait le sens?" Es sind allerdings

Dative ohne Artikel, aber aus einer artikellosen Zeit. V. weifs dafs

ich die Entstehung des Artikels aus dem dritten Demonstrativ-

pronomen (ha7-- „jener") vermutungsweise in etwa dieselbe Zeit wie

die des romanischen Artikels setze 2 und deshalb gewisse Deutungen
Giacominos beanstandet habe (Ztschr. 23, 177 f.). Ich weifs nicht

was es nun heifsen soll, die Basken würden heute, mit dem Artikel

und mit -ko statt -tiko, Tudakoari oder noch eher Tiidatarrari

sagen. Wenn es bask. heifst — ich nehme das eine Beispiel Azkues
— leku urrunetiko herria „die von einem fernen Orte kommende
Nachricht", so wird wohl für das Iberische ein Tudatiko „von Tuda
stammend", „nach Tuda gehörig" glaublich sein. Ich gebe V. seine

1 Ich vermute dafs Touda einem kelt. Toutä im Sinne des osk. touto

„Stadt" entspricht; die Stimmhaftwerdung der intervokalischen Tenuis, die in

dieser kurzen Inschrift nicht weniger als dreimal vorkommt (zu dem -o-in für

cen vgl. -s;-un für -cun) würde in dem Ortsnamen so zu sagen amtlich ge-

worden sein.

^ V. selbst neigt sich wohl dieser Ansicht zu wenn er (S. 2151.) meint

dals in der baskischen Grammatik die artikellose Form früher eine wichtigere

Rolle gespielt habe als jetzt, wie man noch sage errege (nicht erreged)

„der König". Ebenso wie ich (Ztschr. 30, 7) sieht er in dem -eta- gewisser

Pluralkasus artikellose Formen, in deren sonstiger Beurteilung er allerdings

ganz von mir abweicht (S. 229 Anm. 2). Über das -a in iberischen Orts-

namen wie Iria, Urbicua (vgl. Ztschr. 32, 80) bin ich noch nicht ins klare

gekommen.

23*
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Aufserung über Giacominos Deutungsversuche zurück: „le linguiste

Italien rapproche l'ibere du basque moderne contemporain ....
le basque a certainement change depuis dix-neuf ou vingt siecles"

(L'Annee linguistique I, 177 f.). Mit demselben Unrecht vermifst

V. in -ko-n den Artikel; „ajouter ä ce ko le n genitif ne signifierait

rien en basque" (S. 234); nein, aber warum auch im Iberischen

nichts? — In einen starken Irrtum ist V. S. 233 verfallen: ,,0n

peut remarquer aussi que Seh. dresse des listes de suffixes parti-

culiers, les uns aux legendes monetaires, les autres aux inscriptions;

il y auroit eu, dans la meme langue, deux systemes differents; p.

ex. le Suffixe, cn, cen des medailles deviendrait ein dans les in-

scriptions." Zunächst ist -e\n, -ein ein typischer Ausgang von
Genetiven (wie -scen, -cen, -tn, -qm), nicht die Genetivendung selbst,

welche -n [-en) lautet. Ich habe ferner gesagt dafs -e\n ein Genetiv

des Plurals sein könnte und dann i für c stehen würde wie in der

Münzaufschrift salir'xn neben salircn, die V. selbst anführt wie um
mich zu widerlegen. Umgekehrt habe ich -gin, das nur eine Laut-

variante von -cen ist, inschriftlich belegt. V. schliefst diesen Absatz

mit den Worten (S. 234): „Je pourrais, pour tous les suflixes pro-

pos6s, faire des objections analogues." Es ist ihm entgangen dafs

ich zwar den Instrumental auch, aber den Dativ und Aktivus nur

in Inschriften vorgefunden habe. Meine Übersicht der iberischen

Deklination, die ja auch von V. S, 224 wiedergegeben worden ist

(was bedeutet Erit. statt meines Insir. ?), enthält allerdings Doppeltes,

aber ohne irgend welche Beziehung auf den Unterschied zwischen

Inschriften und Münzaufschriften (Gen.: -n, nach oder n: -m usw.).

— Endlich sucht V. die Unhaltbarkeit meines Kasussystems durch

eine sehr eigentümliche Probe darzutun: die 21 Wörter der Inschrift

von Castellön würden demselben zufolge lauter Kasus sein. Da
nun aber V. sowenig wie ich ein Nominativsuffix im Iberischen

annimmt, so mufs er gleich von vornherein die IMöglichkeit zugeben
dafs neun Formen dem Verb angehören. Und er hätte doch be-

denken sollen dafs der Auslaut allein die Wortkategorie nicht er-

kennen läfst, wie lat. aui-is und audis, anni und vetti, anno und anto

usw. zeigen; warum soll denn einzig und allein noch sinekten dem
Verb zugezählt werden dürfen? 1 Und zu allem Überflufs bemerke
ich dafs wenn man den Kasus die Endungen zuteilt welche

V. für sie vermutet, man keine günstigere Statistik erhält. Trotz

alledem kommt V. zu dem Schlufs: ,,1'arrangement grammatical

serait tout a fait etrange. Les memes difficultes se presenteraient

avec tout autre document" (S. 233). Hat man wohl überhaupt

das Recht zu sagen: „Decidement, en tout ceci, on raisonne

vraiment trop par a peu pres" (S. 226), wenn man sich solcher

„ä. beaucoup pres" schuldig macht?

' In dieser Inschrift würde ich nach V. (S. 230) das 18. Wort argtco
in arstco verbessert haben ; davon findet sich bei mir keine Spur.
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Ortsnamen. Aus ihnen hat man die erste Vorstellung vom
Iberischen gewonnen und sie sind für dessen Wortstämme die

einzige Quelle geblieben. Diese weisen ebenso deutlich wie die

Nominalendungen der Inschriften i. w. S. auf das Baskische hin.

So schlagende Übereinstimmungen wie Calagorris (im zweiten Teil)

Iharra, Ibarca (Ibcr. Dekl. S. 4) Itiirissa, Urbicua, Biscargis (Ztschr.

32, Soff.), als trügerisch zu erweisen, hat niemand sich ernstlich

bemüht; auch jetzt begnügt sich V. mit dem dogmatischen Aus-
spruch (S. 210) dafs er in den iberischen Überresten weder Wörter,

noch Wurzeln, noch grammatische Formen, noch ,,/acies general"

erblicke die an das Baskische erinnerten. Aber da er des „Stecken-

pferdes der Baskomanen" — in Wahrheit ist es nur eines unter

vielen — gedenkt, nämlich des für verschiedene Orte bezeugten

Iliberri o. ä. (S. 212 f.) , so mufs auch ich darauf zurückkommen.
Obwohl er unmittelbar vorher gesagt hat: „il faut d'abord etre sür

de la forme des mots iberes", führt er als in den iberischen Orts-

namenverzeichnissen enthalten „iliben, illiberi, illiberri, etc." an. Ich

habe gezeigt dafs Illiberri ein Schreibfehler Kieperts ist und wo
lliheri steht, weifs ich nicht — die einzige wirklich, nämlich durch

die Inschriften beglaubigte Form: Iliberri ist nicht aus V.s Feder
gekommen. Ich sage, das ildurir der Münzen könne sachlich, aber

nicht dem Laut nach dasselbe sein wie Iliberri; V. sagt: „je n'ex-

plique pas comment ildurir ou ilidtirir [diese Lesung wird durch

nichts empfohlen] a donne la graphie latine iliberi [so]". Kurz, an

dem sicher iberischen Iliberri wird mit kleinen Stöfsen gerüttelt,

um die fast oder ganz identische Gleichung mit bask, ///-, h-i-,

Uli-, Uri-, -berri, -barri leichter umwerfen zu können. V. sagt:

„en phonetique generale, r a precede /". Woher weifs das V.?

Oder vielmehr welchen Sinn hat überhaupt dieser Satz? Ich ver-

mute dafs V. die indo-eranische Ursprache, die das / der arischen

Ursprache durch r ersetzt hat, mit der letztern verwechselt. Ich

bringe Beispiele lateinischer Wörter deren / im Bask. zu r ge-

worden ist, wie caelum
\
zeru. V. entgegnet: „Mais, je remarque

que tous les exemples sont en e ou ii [und soro neben solo,

dem sich andere Fälle wie borondate anschliefsen ?] et pas en ?'",

übersieht jedoch dabei oritz neben olHz, und anderes von mir

nicht erwähntes, auch echt baskisches, so bizk. estari für das

in allen übrigen Mdd. erhaltene estali. Er fährt fort: „or, /

a certainement plus d'affinites avec / qu'avec r" ; das hätte er

vom physiologischen Standpunkt erweisen und mit Beispielen aus

der Lautgeschichte erläutern müssen. Alles das zeigt dafs V.

seinen Widerspruch nicht aufgeben will und doch nicht be-

gründen kann.

Ilit-. S. 226 hält mir V., nach der Bekämpfung meines

iberischen Kasussystems, „un autre exemple de raisonnement defec-

tueux" vor. Ich vergleiche iberische Zusammensetzungen die in

doppelter Form bezeugt sind, wie Ilitiirgi = Iliirgi mit baskischen
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wie hegitarte von legi und arte usw. Wenn ich auf solche andern

Erklärungsmöglichkeiten, wie sie V. anbietet, keine Rücksicht

nehme, so sehe ich das nicht als Mangel an. Denn es handelt

sich bei ihnen um Lautveränderungen die nicht zu erweisen,

auch durch keine Analogie wirklich zu stützen sind, vor allem

um den Übergang eines intervokalischen k zu /. Man hat

diesen in haitaiz „weil du bist" und entsprechenden Fällen

finden wollen, aber die Analyse: bai -\- kaiz*
\

haiz ist nicht

richtig; das Präfix wird nicht von bai-, sondern von hait- ge-

bildet (s. Museum X, 403, und dies ist auch Azkues Auffassung).

Dagegen läfst sich auch baihinceyi bei Lei9arraga (s. Einl. zu L.

S. XL) neben baiiingan bei Dechepare „weil du warst" nicht ins

Treffen führen; jenes beruht auf Analogiewirkung. In haikare
\

bai + go.'*'^ „weil wir sind" könnte an sich zwar die Tenuis

durch den vorhergehenden Diphthongen hervorgerufen worden
sein; aber dann müfsten wir fragen warum ist hieraus nicht

baitare* geworden wenn baitaiz, baitingan wirklich für *baikaiz,

*baikingan stehen. Legen wir aber bait- zugrunde, so erklärt

dies sowohl baitaiz, wie baikare (für *bait-gare), und wir gewinnen

eine genaue Parallele zu begitarie und bepwii „Augenbraue" (für

^begitburti „Augen-haupt"), bekaifz „Neid" (für *begit-gaitz „Auge-

schlimmes"). Allerdings gibt es ein paar Zusammensetzungen mit

S7i „Feuer" in denen -k- und -/- miteinander wechseln: sukopil,

sutopil „Aschkuchen", sukalde, sutalde (eig. „Feuerseite") „Küche",

„Herd" ; aber hier mufs das k zum ersten Worte gehören (vgl.

sukatu „brennen"), um so mehr da opil
j lat. o/ella ist, und aide

„Seite" möglicherweise
|
rom. falda, halda „untere Seite", „Aus-

läufer eines Berges".

Ich habe Vinson nicht überzeugt, und er mich nicht. Nun
meint er zwar dafs solche Erörterungen nicht ohne Nutzen seien;

das gilt aber doch nur dann wenn sich wirklich zwei Hypothesen
gegenüberstehen oder wenn mit den Verneinungen und Be-

zweiflungen irgend welche positiven Darlegungen verknüpft sind.

Ist auf den gegebenen Tatsachen ein unsicheres Gebäude errichtet

worden, so reifse man es nur ein um ein festeres an seine Stelle

zu setzen. Sind die Basken nicht der kleine Überrest eines grofsen

Volkes, so beleuchte man die Umstände unter deren Gunst das

Baskische wesentlich in den gleichen Grenzen und zwar keineswegs

von der Natur sehr geschützten sich zwei Jahrtausende gegen

Römer und Romanen zu halten vermochte; beweisen Ortsnamen
wie Iliberri, Biscargis usw. nichts für die Verwandtschaft zwischen

Iberisch und Baskisch, so zeige man wie leicht und wie häufig der-

Zufall solche Übereinstimmungen herbeiführen kann; bieten die

Denkmäler jener alten Sprache im ganzen zu wenig Anklänge an
diese neue, so setze man das durch Gegenüberstellungen anderer

Verhältnisse in helles Licht, z. B. desjenigen zwischen den
libyschen Inschriften und Ortsnamen und dem Berberischen; sind
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die iberischen Endungen -cum, -ctm u. ä. falsch als Genetive ge-

deutet, so bringe man eine bessere Erklärung von ihnen vor usw.

usw. V. schliefst mit dem baskischen Sprichwort: Wer mit „viel-

leicht" redete, täuschte sich nicht. Ich setze hinzu: aber traf auch

nicht ins Schwarze, i

^ Ich erlaube mir hier einen sinnstörenden Druckfehler Iber. Dekl. S. 67
Z. 17 zu verbessern: „dissimilierende" in „mouillierende".

Nachschrift. Zu S. 351 Anm. Z. 18 von unten.

In dem mir eben zugekommenen 2. Heft der Rev. intern, des Et. Basques
von 1908 lese ich S. 255 in einer kurzen Anzeige Vinsons von Azkues Wörter-
buch: „aztrgar ou gaztigar n'est-il pas plutot 'tilleul' que 'erable'?" Ich

möchte die Gegenfrage an Vinson richten — die er wohl aus der Erfahrung
seiner Jugend leicht beantworten kann — ob denn die Linde nicht ein ver-

hältnismäfsig seltener Baum bei den Basken ist. Daher würde sich die Un-
sicherheit ihrer Benennung erklären (man sehe besonders ezki bei Azkue;
Lacoizqueta gibt diese entschieden als Namen der Linde an). In einem eben zu

St.-Jean-de-Luz erschienenen Büchlein von Guilbeau: Quelques extraits du
vocabulaire basque enthält das Verzeichnis der Bäume S. 19—21 die Linde
gar nicht; der Ahorn aber heifst auch hier astigar, gastigar.

H. SCHUCHARDT.



VERMISCHTES.

Zur WortgescMchte.

1. Bardische Etymologien.

I. hertula
,
Quersack'.

heriiila ist das Wort, mit dem man in allen sardischen Dialekten

und auch im Korsischen (Guarnerio, Arch. glott. ital. XIV, 390)
den Doppelsack bezeichnet, der hinter dem Sattel quer über den
Rücken des Pferdes befestigt wird. Die bertula gehört zum
sardischen Pferd wie die Flinte zum sardischen Reiter; die sardische

Braut verehrt als erstes Geschenk ihrem Liebhaber eine mit selbst-

angefertigten Stickereien verzierte bertula. Die beiden Taschen

des Quersackes heifsen camp, is föddis, log. sas foddes = lat. foUis.

Eine Abi. von bertula ist iinbertuläre log., -äi camp., -ä nordsard.

, imbisacciare, gettar qua e la, disordinare*.

Der Ursprung des Wortes hertula scheint nirgends verzeichnet

zu sein. Guarnerio, a. a. O., bemerkt: „etimo ignoto, ma siano

ricordate le ,equas ruralium quas bertolatas Longobardi vocant',

di Alb. da Mussato ap. DC. ad voc." Dieses bertolatas gehört

zweifellos zu mail. berta = tasca, sacca, saccoccia, mett in berta
= intascare (Cherubini, Voc. milanese-ital.), das auch im Vene-

zianischen bekannt ist: berta: dicesi in gergo per , tasca, scarsella,

saccoccia'; meter in (5^r/a= intascare (Boerio, Diz. del dial. veneziano).

Auch das schriftitalienische verta ,Sack des Wurfnetzes' (la parte

inferiore del giacchio, dove rimangon presi i pesci) mit der Abi.

svertare= voltar la verta e fig. il ridire ciö che si sa su checchessia'

kann von den obigen Wörtern nicht getrennt werden. Traina
leitet in seinem Nuovo vocabolario siciliano e italiano, Palermo

1868—72, s. V. vertula das sizilianische wie das schriftitalienische

Wort von vertere ab ,perche si rivolta sulle spalle o sull' arcione'.

Giuseppe Gioeni, Saggio di etimologie siciliane, Palermo 1885,-

S. 293, folgt ihm, meint aber ,perö la bisaccetta chiamasi vertula
non perche si rivolta sulle spalle o sull' arcione, ma perche il panno
rivoltasi in su per fare il sacco, cioe vien ripiegato'.

Die Ableitung von vertere kommt nicht in Frage. Zum sardisch-

korsischen bertula gesellen sich noch die gleichbedeutenden: siz.
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v^rtula, kalabr. vidrtula, Dial. von Bova: vertula (Scerbo), neap.

vertola ,bisaccia e propriamente quella di pelle che si fanno i

pastori e mandriani', übertragen auch »mammelle grosse e pendenti

dopo succiato il latte, mammelle di vecchia, vesciche' (D' Ambra).
Alle diese Wörter entsprechen lat. *avertula von dem ge-

nügend bezeugten averta .Felleisen' aus griech. aoQXj) (s. die

Stellen im Thesaurus L. Lat. und Walde, Lat. Et. Wb., s. v.).

2. Linndr^u, papi^öne, ^aä^alettu.

Charakteristisch für die nuoresische Gegend sind die neben
den Häusern errichteten freien Schuppen, welche Grazia Deledda
in ihrem Romane ,11 Vecchio della Montagna', S. 95 folgender-

mafsen richtig beschreibt: „bizzaro riparo composto di quattro grossi

tronchi ritti e ben piantati in quadratura, che ne sostenevano

altri sette od otti incrociati, sui quali posava una discreta quantitä

di legna da ardere. Questa forte ed economica tettoia veniva

utilizzata per riparo al bestiame da tiro quando dovevasi farlo

pernottare in cittä." Am besten mag diese zugleich als Stall und
als Holzlege dienenden Schuppen untenstehende Zeichnung ver-

anschaulichen, welche ich der Güte meines Freundes Antonio Ballero
in Nuoro verdanke.

Dieser Schuppen führt im Nuoresischen verschiedene Namen,
welche nicht ohne Interesse sind

:

1. In Oliena: linnäliu, in Dorgäli, Oräni, Ovodda, Orotelli:

linnärzu, in Fonni : linnärgu, in Olollai und Orune : linnäriu, in

Orosei: lifmarera, alles = lign -}- ariu und Ableitungen je nach
der Entwicklung von ri in den verschiedenen Dialekten (s. Verf.,

Lautlehre der südsard. Dialekte, § 182). In Fonni ist auch su pi])u

de sa Unna gebräuchlich {j)i])ti, camp, pizzu Spitze, Höhe), In Gavoi

sagt man psddäriu = pell + ariu, weil oft statt des Holzes auch

Felle auf dem Dache lagern.

2. In Mamojada: papiäöiie [dort puzöne Vogel :=: pull -|- eone),

in Oliena auch : pahiggöne (dort puggötie), in Nuoro : bahäöne. Diese

Wörter entsprechen genau lat. papilione Zelt (über die Ent-

wicklung von li vgl. Verf., a. a. O., § 178). In Nuoro würde man
^papiäöne erwarten, da dort intervokalisches -p- erhalten bleibt
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(s. Verf., a. a. O,, § 93); aber solche Störungen finden sich öfters

und aus verschiedenen Gründen (vgl. Verf, § 172, S. 56). Hier

ist schwer zu sagen, was die abweichende Entwicklung veranlafst hat.

3. In Orgosolo und auch in Oliena gebraucht man das Wort
SU ^aäialeltu, in dem man leicht lat. *catalectus erkennt, da in

diesen Mundarten das c durch den Kehlkopfverschlufslaut ersetzt

wird, s. Verf., a. a. O., § 61. Auch im Campidano ist kaäalelfu

gebräuchlich und bedeutet dort ,spandiraento di varie cose in terra,

come di frutte, paglia, fieno ecc/ (Porru), wozu man span. cadalecho

, Binsenlager' hinsichtlich der Bedeutung vergleiche.

3. camp, malloreddu ,Art Knödel'.

Ein Lieblingsgericht der Südsarden sind die ynalloreddus, eine

Art Knödel (gnocchi), welche Porru ganz unrichtig als ,maccaronis

istranguläus' beschreibt. Die malloreddus haben mit den Makkaroni
nichts gemeinsam; sie entsprechen so ziemlich den italienischen

gnocchi.

Ich sehe darin das von den Glossen überlieferte malleolus:
Corp. Gl. L. IX 1 20, 1 : molleolus (malleolus) hoc enim nomen auditur

(hoc non manditur a) sed absorvetur quia vulgo glutto appellatur.

Die Stelle spricht deutlich von einer Speise, die nicht durch Beifsen

und Kauen, sondern durch Schlucken verzehrt wird. Landgraf
bessert matteolis , Leckerbissen', Heraus, Sprache des Petronius,

S. 16 ist mit dieser Besserung einverstanden; in der Anm. sucht

er Zweifel durch folgende Bemerkung zu beseitigen : „ Überliefert

ist ?nolleolus und 7nalleolus, Ich vermute Kontamination der Glosse

in der Weise, dafs die Urglosse mateola : malleolus lautete, beides

Bezeichnungen für einen Hammer, und dafs die folgende Er-

klärung hoc non manditur auf Verwechslung von mateola und matteola

beruht."

Das sardische Wort [li > // regelmäfsig, s. Verf., a. a. O., § 178)

spricht für malleolus, das als Ableitung von mallus , Flocke, Zotte'

(vgl. mallo, -önis 1. ceparum viell. = Stiele der Zwiebeln, 2. eine

Geschwulst am Knie der Tiere, Veget. 3,48, Georges) leicht etwas

, aufgeschwollenes' wie die malloreddus bedeuten konnte.

Zu malloreddu gehört ohne Zweifel auch das bei Porru und
Spano fehlende, aber von Atzeni^ verzeichnete c&xin^. ammaUoraisi

= raggrumarsi, das neben aggrummaisi gebraucht wird, aber, wie

Atzeni bemerkt, nur vom Blute. In dieser Bedeutung ist es im

Campidano allgemein verbreitet ; sänguni ammallordu heifst „ge-

stocktes Blut", ammalloraist ist gewissermafsen malleolu + are
-j- Reflexivpronomen ; die Grundbedeutung ist wieder „Klümpchen
bilden".

1 Vocabolario Sardo - Italiano compilato da Emilio Atzeni. Cagliari

1897. (Es sind nur 37 Lieferungen bis zum Worte arrigu erschienen.)
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4. Fonnes. hohorissina
,
Ameise'.

In dem an lexikalischen Eigentümlichkeiten reichen Fonni

heifst die Ameise ,sa boborissina'. Das Wort ist sonst in Sardinien

nirgends gebräuchlich (dafür stets formika und Ableitung wie formi-

pild). Es stimmt merkwürdig überein mit dem von Gustav Meyer,
Et. Wtb. des Albanesischen s. v. verzeichneten scut. bobErese f. ,Ameise',

das nach diesem Gelehrten „aus serbisch mrav , Ameise' entstellt"

ist, „mit der alb. Endg. -ese = lat. -issa'-'\ Wie würde sich der

Gleichklang des mitten in den sardischen Bergen gebrauchten

boborissma mit alban. boborih erklären, wenn letzteres wirklich

slavischen Ursprungs wäre? Darf man nicht vielmehr an den
weitverbreiteten Stamm bab-, bob-, bub- denken, mittels dessen überall

Insektennamen gebildet werden? G. Meyer erwähnt selbst alb. bübi.

, Seidenwurm', in der Kindersprache
,
jedes Insekt', h'ibas m. ,Wurm',

serb. büba , Insekt', bulg. biibf. , Seidenwurm'. Man stellt das Wort,

wie G. Meyer bemerkt, zu bombyx, vulgärlat. bumbes. Sehr be-

zeichnend ist die immer von demselben Gelehrten (S. 50) angeführte

Glosse bombites iivQurjxsiz (C. Gl. L. II, 31).

Aus dem Sardischen ist dazu zu vergleichen camp, babballölti

, Insekt im allgemeinen, Mauerassel', bahbaüzzu log., nordsard.

, Insekt im allg.', camp, babbaiöla , Marienkäfer', gall. habbaüccu ruju

j Marienkäfer', babbaüccu de trigu , Kornwurm' und das von mir in

Gäiro notierte babirödda , Heuschrecke'. Noch eine Reihe ähnlicher

Insektennamen führt Rolla, Fauna popolare sarda, Casale 1895,
S. 8— 9 auf, so babböl de söli (Oristanc) , Hirschkäfer', bibbiriöla

(Dorgali), , Marienkäfer', bobböi de aqua (Esterzili), , Kaulquappe',

bobboi de fa , Bohnenwurm', bobbocddu de arena ,Sandfioh' usw.

Vgl. überdies neap. babbah'isa , Schnecke' siz. babbticcu, babalüci

, kleine Schnecke*.

Dafs manche dieser Insektennaroen an babhi und mamma an-

gelehnt wurden, machen die Tierliedchen wahrscheinlich.! So heifst

z. B. der Marienkäfer meistens babbaiöla, an einigen Orten (z. B.

Villacidro) aber auch mammaiöla. Rolla, a. a. O., führt noch
andere Beispiele an.

Dafs auch boborissina , Ameise' hierher gehört, scheint mir

zweifellos.

5. gdma, hdma, dma
, Herde*, , Kleinvieh'.

Das Wort gdma hat die verschiedensten Deutungen erfahren,

von denen aber keine befriedigt. Für Spano ist das Wort orienta-

lischen Ursprungs; Guarnerio, Krit. Jahresber. I, 143 sieht darin

ein germ. gamo, was Bartoli, Un Po' di Sardo, S. 150 in Frage
stellt und was um so weniger wahrscheinlich ist, als das Wort ein

• Vgl. Verf., Die sardische Volksdichtung, S.-A. aus der „Festschrift

zum deutschen Neuphilologentag 1906", S. 299.
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einheimischer Flirtenausdruck ist. Subak, A proposito d' un antico

testo sardo, 1903, S. 8 setzt es = ayafca, ohne zu erklären, wie

dies griechische Wort in Sardinien verbreitet wurde.

Das Wort ist bereits altsardisch. Überall bedeutet es eine

kleine Abteilung Kleinvieh. So heifst es deutlich in den Statuten

von Sassari, Cap. CVI ... aei facher soldos XX de Janua per

(ascafu7ia hestia grussa et prossa gama Hbras III, und im Statut

von Castelsardo werden die besiias grossas der ga7)ia de berueghes

gegenübergestellt, i Auch die Carta de Logu spricht ausdrücklich

\'on gama de sas berbeges, gama de sas cabras, gama de sus porcus.

Damit stimmt das heutige Sardische überein. Spano bemerkt
ausdrücklich und richtig ,dicesi delle greggie, non degli armenti'.

Dafs neben gdma auch bäma und dma vorkommt, entspricht den
bekannten sardischen Erscheinungen der Anlautsveränderung. Es
ist aber festzuhalten, dafs gdma die verbreitetste F"orm und zugleich

die der alten Texte ist. Im Südsardischen bezeichnet jetzt gamäda
auch eine Schar Vögel (aber immer in Verbindung mit piUöm, also

:

una ^amddd' e billönis nach una ^amaäa' e börkus^).

Zu diesem Worte gehören unbedingt die von Spano ver-

zeichneten Verba und Ausdrücke: amedddre ,unire un branco di

bestiarae con altro', im Märghine auch ,allevare, allattare (dicesi

degli agnelli), s. s. v. ammeddäre; am(m)eddigäre ,succhiare il latte

di due madri', am(m)eddiga, de meddiga, z. B. anköne de o^ ,agnello

grasso, che ha succhiato latte di due madri'. Mir selbst wurde
amedddre von einem Hirten in Bono als ,abituare gli agnelli a star

con altri' erklärt.

Die Grundbedeutung von amedddre ist ohne Zweifel die ,Milch

von zwei Müttern saugen'. Dann auch ,ein Häuflein Kleinvieh mit

einem andern vereinen'. Dieses Begriffes des
,
paaren' ist man

sich auch iu den heutigen Dialekten noch deutlich bewufst. Wenn
wir daneben ein Substantiv amUldiga , Zwilling', nuor. gremiddike

finden, werden wir nicht mehr länger zögern, den Hirtenausdruck

amedddre = *gemellare zu setzen.

Wie verhält sich dazu gdma? Die gdma ist offenbar das, was

durch das (g)amedddre erreicht wird. Es erklärt sich als Rück-

bildung, welche bei der Häufigkeit des Nebeneinander von Sub-

stantiven und Verbalableitungen auf . . edddre nicht allzu auffällig

ist, vgl, Idkhc Wiege — lakkcdddre wiegen; konka Kopf, akkonkedddre

traurig sein; u. ä.

Das Wort mufs im Nuoresischen entstanden sein, wo ge- =
ge- erhalten bleibt. Vorton. ^ >> a ist eine häufige Erscheinung im

Sardischen. Das Nuoresische ist nun das eigentliche Hirtenland

der Insel. Von hier wandern beim Nahen des Winters die Hirten

in die Täler und in die Ebene, um dort Weideplätze für ihre

Herden zu suchen. Ich habe schon in meiner „Sardischen Volks-

' Enrico Besta, Intorno ad alcuni frammenti di un antico statuto di

Castelsardo, Modena 1899, S. 43 (Kap. CXCI und CXCII).
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dichtung" (S. 243) darauf hingewiesen, dafs sich in der Volks-

dichtung des Nuoresischen zahlreiche Wörter entschieden kampida-

nesischer Herkunft finden und das aus den Winterwanderungen

der nuoresischen Hirten erklärt. Ebenso sicher erscheint mir, dafs

diese Hirten manchen logud. Hirtenausdruck in die Ebene ver-

schleppt haben. 1 Wie würden sich sonst manche entschieden

logudoresische Wörter im Kampidanesischen erklären? So ist

camp, accöu , Hufnagel' nur aus log. zöu zu erklären, und es ist

auch dies ein Hirtenausdruck. Wenn „die Totenklage singen"

auch im Kampidano attittäi heifst, so sehe ich darin das aus dem
Innern, wo Blutrache und Totenklage stets am meisten gepflegt

wurden und teilweise noch bis heute bestehen, verschleppte attittäre,

das ich, Sard. Volksdichtung, S. 285, = *at-titiare, gleichsam

,zur Rache anfeuern, anschüren' gestellt habe (vgl. tittötie , Feuer-

brand' = titione). In der gewöhnlichen Bedeutung ,Das Feuer

anfachen' ist at-titiare im Logudoresischen durch akkikkdre ver-

drängt worden; aber das Kampidano gebraucht azzizzdi in diesem

Sinne, eine Form, die den dortigen Lautgesetzen entspricht, s. Verf.,

Lautlehre, §§ 166, 172. attittäi mufs also Lehnwort sein.

Auch gäma darf zu diesen Wörtern gezählt werden. Dafs

die Entlehnung schon dem Altsardischen angehört, kommt dabei

nicht in Betracht; denn die Winterwanderungen der Hirten sind

bei diesem heute noch am Nomadenleben hängenden Volke

Max Leopold Wagner.

2. Französische Etymologien.

frz. Laceron.

Laceron, als Nebenform zu laiteron , Gänsedistel', Hasenkohl',

sonchus L., kommt als volkstümliche Bezeichnung der Pflanze auch

in verschiedenen Mundarten vor : pik. lacheron, mit pikardischem

Einschub des n lancheron, auch lachon (s. Jouancoux, Etudes); voges.

laiceron, lagon, laiisson (Haillant, Flore Populaire des Vosges, S. 114).

Auf einem offenbaren Versehen beruht die Angabe des Dictionn.

Gener. s. v. : ,semble deriver de lacer', se trouve au sens de lacs

en afr.' Afrz. laceron ,lacet, filet' hat damit gewifs nichts zu tun.

Die Pflanze ist nach dem milchigen Safte, den sie enthält, benannt,

Substrat ist lactea. In den alten Wiener Dioscorideshandschriften

aus dem 6. Jahrh. (s. darüber Ztschr. XXXII, 23/26 und Archiv f.

' Jetzt hat Densusianu in seiner Abhandlung, ,Din istoria migratiunilor

pastore^ti la popoarele romanice', S.-A. aus ,Buletinul Societatei filologice' III,

Bukarest 1907, 20 S. auf die Wichtigkeit der Hirtenwanderungen für die

Sprachbetrachtung hingewiesen.
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lat. Lexik, u. Gram. X, 100) ist egßa Xdxrea (herba lactea) =
Tid-v^aXoq fjhoTQÖJiiog (Wolfsmich) überliefert. Norditalien, erba

hzza .Euphorbia Characias' wurde Arch. Glott. Ital. XVI, 451 richtig

als (herba) lactea erkannt ,dair umor lattiginoso delle euforbie';

auch laceron und riO-vfxaXog sind Euphorbien.

afr. Landie.

Lat. landica 'xX&iroQig, tentigo, Kitzler', an dessen Echtheit

noch Walde zu zweifeln scheint (richtiger urteilte schon Forcellini),

hat sich mit derselben Bedeutung in afr. landie erhalten. Dafs wir

es mit einem echt volkstümlichen Worte zu tun haben, erhellt aus

den Belegen bei Godefroy, insbesondere aus der häufigen Redensart:

envoyer qqu ä la landie sa mere (wofür, vielleicht euphemistisch,

auch lanterne, resp. lafiterner vorkommt). Nach Jouancoux war es

pikardisch : ,landie s. f. qui ne s'emploie plus, appartient au vieux

picard, dans lequel il se disait en style burlesque pour fille, femme:
approchez, venez, landies; — un autre crioit: che n'est qu'une landie.'

Landie setzt landica mit 1 voraus: in einer Belegstelle bei Georges
wird landica gemessen. Den Ausdruck vermag ich in keiner

andern romanischen Sprache oder Mundart nachzuweisen.

Morgue.

Nach dem Vorgange von Grandgagnage und Littre, die nicht

genannt werden, führt Sainean Ztschr. XXXI, 269 frz. morgue 'mine

fiere' auf languedocien jiiorga ,museau' zurück. Es liegt nicht in

meiner Absicht, die Ztschr. XXVllI, 605 ffg. versuchte Deutung des

Wortes, die Sainean nur in einer Anmerkung erwähnt, hier zu ver-

teidigen. Es soll vielmehr der Nachweis geführt werden, dafs mit

den wenigen Zeilen, die Sainean der Frage widmet, er den
Anforderungen nicht gerecht wird, welche diese an den Etymo-
logen stellt.

Zunächst gibt es kein langued. morga ,museau'.t Die Angabe
Grandgagnage's v. moron, dem Littre folgt, ist unrichtig: Sauvages

und D'Hombres und Charvet kennen nur 7noiirgo , Nonne'; auch

Mistral, Azais und Fiat, Diction. frang.-occitan. v. museau, mufle,

visage wissen nichts von morgo , Schnauze', ebenso wenig Vayssier,

Dictionn. de l'Aveyron und Gary, Dictionn. du Tarn. Bei Honnorat
findet sich v. morga, und zwar unter der Rubrik äym., die einiger-

mafsen befremdende Notiz: ce mot a ete dit pour mourre [dem-

nach wäre es nicht mehr in Gebrauch?]. Boucoiran, Dict. des Idiom.

Merid. kennt morgo f. ,moue, mine, museau'. Belege werden nicht

gegeben, auch keine Ableitungen, während solche von mourre in

1 Dies wurde schon von Puitspelu, Pat. lyonnais v. morgo, richtig ge-

stellt: ,niorga dans ce sens n'existe pas dans le Igd. ni dans aucun dialecte

d'oc, ä ma connaissance'.
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grofser Zahl vorhanden sind. Welche Autorität besitzen diese An-

gaben gegenüber dem Schweigen der andern Quellen? Hat
Honnorat etwa ohne weiteres auf das Proven galische übertragen,

was Roquefort, Diction. EtymoL, vom Französischen sagt: morgue

^mourre ,anciennement la figure, le visage'? Ist Boucoiran ganz

unabhängig von Honnorat? Bei Boucoiran ist noch die Bezeichnung

der morgo als ,salle oü l'on expose les noyes' verdächtig, die doch
nur dem französ. Worte von Hause aus eigen sein kann.

Vrov. morgo ist auch: ,entree de la manche de certains filets,

embouchure de la chausse du bregin'.i Es liegt nach Sainean

,une application speciale de la notion primitive de museau' vor,

das, wie frz. bouche, ,designe ici analogiqueraent l'entree ou l'ouver-

ture d'un lieu, l'embouchure'. Aber prov. morgo ist auch noch,

was S. nicht sagt, une ,coiffe d'indienne (des gens du peuple'):

nun trifft es sich, dafs frz. coiffe'^ ein terminus technicus der Fischerei

ist: nach Laveaux ^coiffe se dit d'une espece de filet ä grandes

mailies et evas6, que l'on met ä l'embouchure d'un filet en manche',

und nach Grimm ist Haiihennetz ,ein grofsmaschiges sehr weites Netz,

welches vor den Eingang eines engeren Netzes gestellt wird' —
also ungefähr dasselbe wie prov. morgo;"^ man ist demnach nicht

ohne weiteres berechtigt, bei diesem Worte von der Grundbedeutung

, Schnauze' auszugehen.^

*Morgo .Schnauze' ist also noch immer sehr zweifelhaft: fragen

kann man, ob es sich aus der unbefangenen Beurteilung folgender

von S, nicht herangezogenen bearnesischen (s. Raymond u. Lespy)

Wortreihe gewinnen läfst: mourganh m. ,action de ronger, grogne-

ment, murmure sourd temoignant de m^contentement'; mourganhd

'ronger, grogner'; moiirganhayre ,qui ronge, qui grogne'. Soll

man Zusammenhang mit m ordere anerkennen oder ist man be-

rechtigt, ein Primitivum morga , Schnauze', resp. Kiefer anzusetzen?

Auch wenn dies der Fall wäre, so wäre damit gemeinprovenc;.

morga , museau' immer noch nicht gesichert. — Was ist ferner

prov. mourgoulhoun ,piece de fer qui tient suspendu a la vis le

chapeau d'un pressoir', ,pivot au bas de l'arbre qui supporte la

lanterne d'un moulin a huile' (Azais)? Darf man, wozu der Aus-

druck chapeau verleiten könnte, auch hier an Ableitung von morgo
jCoiffe' denken?

^ Sainean nimmt mit recht an, dafs fr. morgue ,entree de la manche de
certains filets' aus dem Proven9alischen entlehnt sei.

'^ Dies erinnert an ital. cogolaria , Garnreuse', friaul. cogül u. anderes,

das Schuchardt ,An Mussafia' S. 31, besprochen hat.

^ Man könnte fragen , ob morgo , coiffe ' nicht mit ?norgo , Nonne

'

identisch sei, da, wie es im Larousse Illustre heilst ,les coiffes furent, d^s

l'origine, la coiffure monastique par excellence'; dabei sei auch an die Be-
deutungen von fr. calotte erinnert.

* Museau, bouche, gueule sind m. W. keine Fischerei-Ausdrücke, wohl
aber goulot: nach Laveaux il se dit, en t. de peche , d'une espece d'entonnoir

qu'on met ä l'entree des filets en manche et des nasses, pour que le poisson

ne puisse pas dchapper'.



368 VERMISCHTES. ZUR WORTGESCHICHTE.

Nach Sainean hat morga ,museau' die Bedeutung ,air de
bravade' angenommen ,et dans ce sens, repond exactement ä son

synonyme viou?-re ,museau et air hautain*. Es kann dies nur mit

einer wesentlichen Einschränkung eingeräumt werden : Wenn nämlich

leva lou mou7-e ,prendre un air insolent, provoquant', ave fo7-go

mourre 'avoir beaucoup d'insolence', faire mourre de ,mepriser,

dedaigner* sich mit morgue, morgiier berühren, so dürfen ander-

seits tiefgreifende Unterschiede nicht übersehen werden, ich meine:

frz. tenir des morgues, faire honne morgue (= contenance); morgties

= manieres affectees (se prend aussi dans un sens favorable en

Basse-Normandie); faire touie sorte de morgues'^ (= tours, Kunst-

stücke), avoir de la morgue, la morgue du pedant"^: entsprechende

Bildungen zu prov. juoiirre fehlen,^ und daher hat man kein Recht

von einer ,correspondance exacte' zu sprechen. Freilich, der ge-

naue Grad begrifflicher Verwandtschaft zwischen beiden Wörtern
liefse sich erst bestimmen, wenn man wüfste, ob ein etymologischer

Zusammenhang und welcher zwischen ihnen besteht, und darüber

schweigt Sainean.

Sainean weifs bestimmt, dafs fr. morgue a ete emprunt6, au
XV ^ siecle, du langued. morga ,museau'. Schade nur, dafs ein

altprov. morga, gleichviel in welcher Bedeutung, weder bei Raynouard
noch bei Levy bezeugt ist.4 Dagegen ist morgue im 15. Jahrb.,

morguer im 15./ 16. Jahrb. im Französischen nachgewiesen, um die

Mitte des 17. Jahrb. finden wir es im Normannischen eingebürgert.

Daher ist es wahrscheinlich, dafs wir seine Heimat im Normannisch-
Pikardischen suchen müssen und dafs es erst vom Norden aus ins

Proven^alische eingedrungen ist. Dafs prov. portä inourgo ^
,
garder

rancune' im Französischen bis jetzt unbelegt ist, kann auf Zufall

beruhen. Dafs unser Wort, wenigstens in einer Verwendung, auch

im Proven^alischen echt volkstümlich sei, nahm ich früher an,

indem ich mich Ztschr. XXVII, 605 auf nprov. iiiourgd ,ravaler

une brarche, raccourcir un cep' berief. Ich bin heute der Über-

zeugung, dafs dieses mourgä mit morgue ,air de bravade' nichts

zu tun hat; es läfst sich nicht trennen von catal. morgimar ,ein

^ Je fais espinettes et orgues

je fais toute sorte de morgues,
je suis marechal et charron. (s. Godefroy.)

* It. mutria f. muso , di persona che sta contegnosa e superba (mutria

dottoresca), erinnert an morgue, doch ist sein Ursprung unsicher.

^ Un pouli mourre , un joli minois, beau museau' ist etwas ganz

anderes als das soeben erwähnte (faire) honne rnorgite.

* Aza'is bemerkt ausdrücklich, dafs ,mourgd dans le sens de tnorgiier

n'existe pas dans l'ancien roman'.

^ Damit vergleiche man im Thesaurus Glossarum v. morigero: mores
portare vel mores facere u. ixz. porter la ?nine (d'un fripon). Überhaupt er-

innert tnhie in lexilcalischer Hinsicht vielfach an morgue (faire bonne mine, faire

des mines). — Zu morosus (Ztschr. XXVIII, 607 Anm. i) sei nachgetragen, dafs

es nach dem Thesaur. Gloss. auch so viel wie fastidiosus, superbus ist.
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Reis absenken, einlegen', das, wie Parodi Roman. XVII, 70 ge-

zeigt hat, von lat. mergus , Pfropfreis' kommt. Durch das Ein-

senken wird der ,sarment llarch d'un cep' verkürzt, und diese

letztere Bedeutung allein hält das proven^. mourgä fest. Zum
Wandel von e zu o(tt) unter dem Einflufs des Labials ist bei Levy

altprov. morgon (bei Mistral mourgoun) , Meertaucher, Vogel' von

mergus zu vergleichen.

Man könnte nun versucht sein, den Gedanken Roqueforts

(s. oben) wieder aufzunehmen und morgue zwar nicht mit prov.

mourre, wohl aber mit dem gleichlautenden französischen Worte in

Verbindung zu bringen, denn mourre ist auch alt- und neufranzösisch,

insbesondere neupikardisch. Wenn indessen morgiie etwa mourre

-f- ica wäre, so würde man eher mourgue erwarten; anderseits

kenne ich keine Stelle, aus der unzweideutig hervorgeht, dafs

morgue einst ,museau, figure, visage' im konkreten Sinne bedeutet

habe: in den frühesten Belegen ,tenir des morgues, avoir botine

morgue' ist es so viel wie ,contenance, attitude'. Ob man zugunsten

der Ansicht Roqueforts ein an das oben besprochene bearnesische

mourganh anklingendes Argotwort morganer ,mordre' (dans le Jargon

des voleurs) ins Feld führen darf, oder pik. mourchillonnor ,mordiller'

(s. Jouancoux), oder morguillon ,reste de pain ou de fruit mordu',

viorguillonner , faire des restes' (ob nicht vielmehr zu mordiUerY)

(bei Orain, Gloss. du depart. d'Ille et Vilaine), lasse ich dahingestellt,

zumal Sainean dies alles nicht heranzieht.

Morgue besitzt auch noch die Bedeutung , Leichenhaus'. Ur-

sprünglich aber war die morgue ,le second guichet du Chätelet,

oü l'on tient quelque temps ceux qui entrent en prison, afin que

les guichetiers puissent les morguer ä leur aise, c. ä. d. les devisager

attentivement ' (s. Littre, Supplem.) ,prendre leur signalement'

(s. Godefr., CompIem.);i also es war dort das eingerichtet, was man
heute ,le Service anthropometrique' nennen würde. Dafs man
darnach jenen Raum selbst morgue (als Postverbal zu 7norguer)

genannt habe, leuchtet ein. Nach Sain6an hätten wir es wieder

mit einer ,application speciale de la notion primitive de viorgue

,museau' zu tun ,d6signant analogiquement l'entree ou l'ouverture

d'un Heu': aber einmal ist eine derartige Benennung des Ortes,

wo man ,t7iorguaü les prisonniers' nichtssagend, anderseits sieht

man nicht ein, warum man gerade das zweite guichet ,bouche,

Ouvertüre' genannt hätte (vgl. bei Littre ,oü du guichet etant passe

dans la morgue^). Was endlich morgue , Leichenhaus' betrifft, so

befand sich die alte morgue nach Larousse ,au fond de la Cour du
Grand-Chätelet : ä gauche de la porte du milieu sont deux petites

portes, dont la premiere etait la porte de la morgue\ Auch hier

ist unerfindlich, warum man dies Pförtchen ,bouche, ouverture'

genannt haben sollte.

1 Nach Cotgrave ,a certaine chaire , wherein a newcome prisoner is set

and must continue some hours without stiiring either head or band'.

Zeilschr. f. rom. Phil. XXXII, 24.
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Wie es sich mit dem von Mercier gebrauchten Synonym von

morgue , Leichenhaus' morne verhält, ist noch nicht aufgeklärt: da
es m. W. in dieser Bedeutung sonst nicht bezeugt ist, so ist ein

Versehen nicht ausgeschlossen. Nach Sainean soll es ursprünglich

so viel wie iiiuseaii (dans l'ancien argot: boiiche) sein und seine Er-

klärung von morgue , Leichenhaus' stützen: ich kann dazu nur ein

Fragezeichen setzen. In den französischen Kolonien Amerikas

bezeichnet morne ,un monticule, c. a. d. un mamelon en forme

de mufle': der alte Name der morgue war aber nach Larousse

Basse-Geöle.

Alles in allem genommen, fehlt es den Aufstellungen Saineans

an der rechten Unterlage, an einer überzeugenden Beweisführung.

A, HORNING.



BESPRECHUNGEN.

La Vita Nuova per cura di Michele Barbi. [Firenze, Societä Dantesca Italiana

Editrice 1907 (= Opere Minori di Dante Alighieri, edizione critica 2. Band).

CCLXXXVI und 104 S.]

Die schon vor 14 Jahren angekündigte kritische Ausgabe der V. N., mit

welcher von der italienischen Dantegesellschaft in Florenz Michele Barbi be-

traut worden war, ist nun erschienen. Die ungewöhnlich lange Verzögerung

erklärt sich aus der ^^scoperta di un nuovo manoscritto , molto importante , del

quäle non prima del novembre 1905 ho potuto avere sufßcienti ragguagW^

und aus altre eure, welche nicht näher bezeichnet werden. Doch läfst sich

unschwer erraten, dafs die ausgedehnte Tätigkeit des Herausgebers auf dem

Gesamtgebiete der Danteforschung, seine aufopfernde und erfolgreiche Wirk-

samkeit als Schriftleiter des wertvollen Bulletlino die Hauptsorgen waren,

welche eine unvermeidliche Zersplitterung seiner Kräfte herbeiführten. Waren
einerseits diese eure dem Werke nicht förderlich, so kamen Barbi andrerseits

manche günstige Umstände zustatten. Die Verwertung der inzwischen er-

schienenen Arbeiten bot dem Herausgeber nicht unwesentliche Vorteile. Es

kommt hinzu, dafs freiwillige und gelegentliche Mitarbeiter (Vorrede p. IX/X)

ihm ihre Unterstützung liehen, endlich arbeitete Barbi unter besonders günstigen

Verhältnissen, weil ihm die besten und wichtigsten Handschriften (KMS) in

Florenz zur Verfügung gestellt worden waren (Vorrede p. IX). Man durfte

deshalb erwarten, dafs diese neue kritische Ausgabe der V. N. den weit-

gehendsten Anforderungen der Kritik entsprechen und vielleicht manches Neue

bringen würde; inwieweit diese Erwartungen gerechtfertigt werden, ist aus der

folgenden Besprechung zu ersehen. Allzu günstigen Auffassungen beugt der

Herausgeber selbst vor, indem er zugesteht (Vorrede p. VII): II testo non si

presenta eon vtolte novitä ; nta non erano neppure da attendere, perche di

tutti i migliori Mss . giä si erano valsi i preeedetiti editori.

Auf die kurze Vorrede (p. VII—X) folgt die umfangreiche introduzione

(p. XIII—CCLXXXVI) ; darauf nach einem kleinen Druckfehlerverzeichnis

5 Tafeln im Lichtdruck, von welchen uns besonders jene interessieren, welche

zuverlässige Schriftproben der 4 besten Handschriften (KMSTo) darbieten. Auf

p. 3— 104 steht dann der kritische Text der V. N. ; beigegeben sind aufser

dem kritischen Apparat Erläuterungen und Anmerkungen, welche die in den

Text aufgenommenen Lesarten zu rechtfertigen bezwecken.

24*
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Das I. Kapitel handelt von den cviteri fondamentali (p. XIII—XVI); das

2. gibt eine Beschreibung der Handschriften (p. XVII—LXXV). Es mag hier

gleich erwähnt sein, dafs nicht weniger als 76 Handschriften zu Rate gezogen

wurden, von denen jedoch nur 37 das ganze Werk enthalten. Die übrigen

bieten nur Bruchstücke oder blofs den dichterischen Teil desselben. Das

3. Kapitel (p. LXXVII—CXVII) bespricht die bisherigen Ausgaben, das

4. (p. CXX—CCLII) bringt Ordnung in die verwickelten Verhältnisse der hand-

schriftlichen Überlieferung, welche durch 2 Tafeln mit Stammbaum erläutert

wird. Unter dem Titel Ortografia ist im 5. Kapitel (p. CCLIII—CCLXXXV)
sehr kurz alles zusammengefafst , was Bezug hat auf Rechtschreibung im

weitesten Sinn des Wortes, Bewertung der Handschriften nach ihrer sprach-

lichen Reinheit oder ihrer dialektischen Färbung, Lautlehre (betonte und un-

betonte Vokale, Konsonanten, ihre Verdoppelung, Assimilierung, Auslassung,

Formenlehre des Artikels, Fürwortes, Zeitwortes, endlich Besprechung der

lateinischen Stellen).

Die grofse Menge von Einzelnarbeiten, welche die sehr umfangreiche

Introduzione enthält, erfordert für sich allein ein aufmerksames und ein-

gehendes Studium. Mit einer wahren Hingebung scheint Barbi das Verwandt-

schaftsverhältnis der Handschriften studiert zu haben, und was er dabei geleistet

hat, verdient rückhaltslose Anerkennung, die Ref. ihm umso lieber ausspricht,

als er aus eigener Erfahrung weifs, eine wie dornenvolle Geduldprobe die

Sichtung der Handschriften der V. N. bedeutet. Verhältnismäfsig knapp sind

die Abschnitte über die Laut- und Formenlehre ausgefallen, denen übrigens

auch nur der Kenner ansieht, welch ungeheures Material erst bewältigt werden

mufste, bevor das Ergebnis dieser äufserst mühsamen Arbeit in diesen wenigen

Blättern zusammengedrängt werden konnte.

Im Einzelnen bemerke ich:

Die beste Handschrift K(Ai) hätte wohl auch eine genauere Beschreibung

verdient und bei dieser Gelegenheit hätten auch einige Versehen der Heraus-

geber des Canzoniere Chigiano richtig gestellt werden können. Am Schlüsse

des berühmten Canzoniere (fol. 127 r") ist die letzte Zeile hinter dem Texte,

welche von einer Hand des XIV. Jahrh. geschrieben war, mit Tinte durch-

strichen, jedoch von moderner Hand ebenfalls mit Tinte wieder hergestellt

worden:

Liber est antonij dominj colucij de salutatis. Auf fol. 127 v" steht von

einer Hand des XVI. Jahrh. mit Tinte geschrieben die Notiz:

lodouicho . Girolarno digouanfrancescho . dinicholaio . dipiero dameleto

esto inhotega . dibenedecto . di tucco manerj . echonpagnjo . efrancescho .

dinjcholaio . dameleto fattj . addj \ . dimaggo . 154. Von derselben Hand

steht fol. 128 !•> die weitere Notiz:

Amantissimo . mio . gouannj di serpierozzo cerbmi ene unbuono.

Endlich lautet das fol. 127 r" stehende Sonett vollständig:

Sonetto fatto perlo schrittore

O sachro . santo . O felice . quellora

^ Die in Klammern beigefügte Bezeichnung der Handschrift bezieht sich

auf meine kritische Ausgabe (vgl. Barbi, V. N. p. CXIII, 21!).

I
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chimtncontraj . Insi%enigna luce

felice perchagone dellamia . luce

chella sua. Inmagine . manda . allamemora

Felice . se , Inneternno *
. ui dimora

chomalpresente . Inme . tutta reluce

felice ditalghuida . & tanto ducie^

Se felice . & . chichol desire dimora

Saro felice* . anchora doppo . lamorte

che tale uirtu suamagine chonserua

choffendere . noUapuo . linuida morte

Pero . memoria . mia . e lariserua

chefu principio . asi ^ benigna sorte.

Ich habe K(A) die beste Handschrift genannt und deshalb seinerzeit

meiner kritischen Ausgabe zugrunde gelegt. Barbi schreibt p. CCLVII letzter

Absatz: „/ codici sui quali si pub fare piü sicuro fondamento per la nostra

indagine sono i quattro piü antichi rappresenlanti delle diverse tradizioni

tnanoscritte KSMTo; p. CCLV wird dem Schreiber von S die Rüge erteilt:

il copista di S e molto disattento e scorreito'"'' , wenngleich : „?' testi piü sicuri

sono K e S" (p. CCLVIII). Auch der Wert von M(B) wird mit Recht etwas

herabgesetzt: y^di M ed O non pub farsi getieralmente gran conto, perche,

trascritti da amamtensi toscoiimbri, sono andati soggetti a un forte tra-

vestimento dialettale'-'- (p. CCLVII) und „/a spiccata tendenza di M a conser-

vare l'e nelle protoniche e nei prefissi ci deve far diffidare di quel codice'-'-

(p. CCLXII), endlich wird die Handschrift To, welche in der Vorrede als molto

importante^ bezeichnet ist, meines Erachtens besser gewürdigt p. CCLIV: „Ja

diffidare e piuttosto della copia del Boccaccio'"'' und p. CCLVIII: anche To
non pub darci grande aiuto, non avendo saputo il Boccaccio guardarsi dalle

sue abitudini e preferenze''''

.

Aus diesen Urteilen Barbis geht klar hervor, dafs K(A) die beste und in

jeder Beziehung zuverlässigste Handschrift ist, sagt doch B. p. CCLXXXIV, 66

„poiche questo codice (K.) e, di solito, assai fedele nel riprodurre cib che c'e

di piü primitivo nella prosa della V. iV^." Freilich kann sich B. nicht ent-

halten, den Schreiber von K zu tadeln : „wow appar molto intelligente (p. CCLIV).

Dieses Urteil möchte ich gerade nicht unterschreiben, denn unter den Schreibern

von KMS war er jedenfalls der verständigste und sorgiältigste. Ich schicke

all das voraus, weil man erwarten möchte, B. würde nach dem Gesagten seinen

laufenden Text aus K. genommen haben , dessen Lesarten er überhaupt öfter

ohne besonders ersichtlichen Grund bevorzugt hat.^ Das ist aber nicht der Fall.

1 V. d. Hrsg. des Canz. fälschlich su gelesen,
2 Nicht eternoX
' Nicht duce.
* Nicht /^//c!

^ In sprachlicher Hinsicht ist diese Hs. offenbar nicht so wichtig; da-

gegen erlangt sie Bedeutung für die Beurteilung des Handschriftenverhältnisses,

weil sie die von mir postulierte Hs. a ist, aus welchen die von der Nieder-
schrift Boccaccio's beeinflufsten Texte stammen.

* Ich verweise auf das unten folgende Verzeichnis von Lesarten: 3,28;

7>33. 12,59; 12,113; 14. 70; 15,7; 22,43; 27,20; 41,21.
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Gegen K(A) schien B, trotz der ausgesprochenen Vorzüge, welche diese Hs.

auszeichnet, eine ganz unbegründete Abneigung zu haben; auf S(C) konnte er

sich wegen der grofsen Lücke nicht stützen. So blieb B. keine andere Wahl
als M(B) den Text zu entnehmen und ihn in sprachlichen Einzelheiten durch S(C)

und bei falschen Lesarten durch K(A) zu bessern. Damit berühre ich den

wunden Punkt — die Methode, nach welcher B. seinen Text hergestellt hat.

Er spricht sich zwar nirgends darüber aus; die Nachprüfung ergibt aber das

geschilderte Kompromifs zwischen M u. S. Dafs B. M zugrunde gelegt hat,

halte ich für eine unglückliche Wahl; denn dadurch verlor er von vornherein

eine sichere sprachliche Grundlage und liefs sich infolgedessen zu einer

einseitigen Umformung der sprachlichen Erscheinungen hinreifsen, welche in

offenem Widerspruch zu dem sprachlichen Bilde steht, das KMS zusammen

und jede der genannten Hss. für sich allein bietet.

Postulierte toskanische Worttypen treten im Texte auf, wo die Hss.

andere Formen aufweisen und der Hauptzweck, welcher durch dieses Verfahren

erzielt werden sollte — Einheitlichkeit der Wortform und Schreibung — wird

gerade dadurch gestört. Diesen Mangel scheint B. selbst empfunden zu haben,

wenn er (Vorr. p. IX) schreibt: „Se a me piaccia di proccdere arbitraria-

7nente{\) nella critica dei testi, lo mostra Vintroduzione dove sotio posli i

fondamenti e i criteri delV Opera mia'^.

Einige Beispiele i- mögen das Gesagte veranschaulichen:
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Zieht man M wegen seiner dialektischen Neigungen nicht in Betracht, so

würde sich aus K und S das Verhältnis der ^^o-Formen zu den o-Fornien gestalten

wie 8 : II, also jedenfalls ein Überwiegen der ö-Formen ergeben. Bei Barbi

weisen die Prosastellen das Verhältnis 9 : i auf; wir erhalten also das falsche

Bild des Überwiegens der uo-Foimtn, obwohl B. selbst (p. CCLXII) von einer

incertezza, also einem Schwanken zwischen den uo- und ö-Formen spricht.

(Man vergleiche auch das folgende Stellenverzeichnis unter 22,9!) Wenn
übrigens eine Form häufiger vorkommt als eine andere, so ist es darum noch

lange nicht erlaubt, immer die häufigere Form statt der weniger häufigen

einzusetzen. P. CCLXXXI heifst es: „d) Congiuntivo imperfetto. Grande irre-

^olaritä i7i KSM per la finale -e od -i itella \'^ persona sing.^ ma prevale -f".
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Stelle K(A) S(C) M(B) Barbi

40,24
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dem Verhältnis 34: 24, M 33 : 27. Bei Barhi verschiebt sich aber das den «f-Formen

günstige Verhältnis auf 44 : 16, während es in den Handschriften 89 : 90 ist,

d. h. also die z- und ^-Formen sich fast genau die Wage halten. In K über-

wiegen sogar die «-Formen im Verhältnis von 39 : 22. Das sprachliche Bild

im Texte Barbi's entspricht also durchaus nicht der handschriftlichen Über-

lieferung; B. hat eben fast überall, wo er die Wahl zwischen der e- und

i-Form hatte, die erstere einseitig bevorzugt (39,33; 12,17; 4i>5! 22,44;

40,24; 16,2; 9,6; 23,23; 24,3; 21,3 etc.); ja er hat sogar mandassc und

parlassG gelesen, obwohl die 3 besten Handschriften übereinstimmend mandass'i,

bezw. parlassi lesen (41, 2 u, 19, 5).

Ähnlich verfährt B. mit der Form omne, die er stets durch onne ersetzt,

so dafs man meinen möchte, omne läse keine der besten Handschriften; z. B.
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geso in der Klammer ist ein Druckfehler!); denn § 25, 54 bat B. auch Jmko

beibehalten.

Was die Rechtschreibung (im engeren Sinn) angeht, so befriedigt sie

wenig. Von nebensächlichen Versehen, welche vielleicht auf Druckfehler

zurückzuführen sind,^ soll gant abgesehen werden; aber die Behandlung

gewisser Fälle, in welchen die alten Hss. durch ihre Einheitlichkeit ein gutes

Beispiel darboten, ist nicht recht begreiflich.

Die Frage ob et oder tt zu schreiben sei, wird in einem gänzlich be-

langlosen Falle {pretermizXaittur p. CCLXXXV, 68) genau geprüft; in den

zahlreichen , wichtigeren Fällen wie intellecKo , aspecXo etc. wird einfach die

moderne Schreibung beliebt, als ob die handschriftliche Überlieferung in ihrer

Übereinstimmung und systematischen Folgerichtigkeit (Ausnahmen wie tucto,

ecterno fallen kaum ins Gewicht) keine Berücksichtigung verdiente! Ebenso

gleitet B. mit einigen Worten p. CCLXXV, 44 „non iengo conto di alcuni

pochi casi (Vassimilazione come ,illoro , illtii' ecc. trovando accanto a queste

forme quelle dissimilate , e di rado Concordando i testi nel porgere ü caso

d'assimilazione allo stesso luogo'-^ über die 20 Fälle ^ hinweg, welche in K und

S vorkommen, während M nur § 13,51 üloro liest.

Wenn in den von Toskanern geschriebenen Hss. K u. S unter 26 Fällen

20 Fälle der Assimilation vorkommen, darf diese Tatsache ignoriert werden?

Ob orrore oder horrore , 7imiltä oder humiltä geschrieben werden soll,

darüber läfst sich streiten, obwohl die zuverläfsigste Handschrift K fast immer

die Schreibung mit h bietet; dagegen ist es mir unbegreiflich, dafs B. die

Formen 0, oe, ai, a, ave, ae, anno, welche an 64 Stellen ^ vorkommen, mo-

dernisiert hat, obwohl KMS übereinstimmend und konsequent Formen ohne
h zeigen. Darüber hätte B. gar nicht im Zweifel sein können, besonders wenn

er Stellen wie § 15,35 und 22,62 würdigt, wo er c' hanno liest, währendKMS
^5) 35 channo caflo channo

22, 62 canno chano canno

ganz deutlich auf Formen ohne h hinweisen, die diese 3 Hss. auch sonst

immer bieten.

Übrigens warum schreibt B. §7,25 und 19,34 ave, nachdem er doch

auch § 37,20 ae in hae abgeändert hat.'

1 se statt se: l<^,iy, 29,25; 29,26; 35,12; che statt che: 19,106;

19,113; 19,117; 21,30; 22,45; 37>8; 39,3 {che 18,26 für che ist sicher ein

Druckfehler).

2 12,30; 12,59; 12,72; 12,61; 12,96; 31,47; 13,29; 13,51; 26,16;

39,50; 22,26; 38,49; 41.41-

37,26; 7,41; 9,21; 9,24; 19,74; 23,87; 8,41; 8,50; 8,53; 8,64;

8,39; 9,26; 22,50; 22,70; 23,121; 4,14; 7,34; 8,21; 9,48; 12,77; 12,84;

14,78; 18,28; 19,56; 19,62; 21,22; 22,81; 22,84; 22,90; 23,180; 24,32;
24,51; 24,52; 25,69; 26,67; 27,11; 28,21; 31,12; 31,44; 31,63; 31,75;

32,15; 33,14; 34,15; 34.18; 38,17; 40,53; 41,10; 7,25; 19,34; 37.20;

13,29; 15,35; 22,62; 25,45; 25,48; 31,32; 31,46; 36,23; 39,41; 39,50;

40, 55-
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Zu den Lesarten im einzelnen ist Folgendes zu sagen:

3,28 Warum liest B. mit K: era la giiarta de la notte stata , nachdem seine

Hs. M era stata la qttarta de la nocte hat u. S wegen seiner Lücke

nicht in Betracht kommt?

5, II intesi haben KS; io intesi M; warum liest dann B. eo intesi}

6,3 volo7itade di volere ricordare , wie mit MS gelesen wird gegen volontä

dt ricordare von K ist eine Verschlechterung des Textes, welche 21, i

wiederkehrt. Die Stellen 16,2 und 19,2 hätten B. überzeugen können,

dafs er im Irrtum ist. Ich will noch sämtliche Stellen über vogUa,

volontä aus der V. N. hinzufügen 22,46: voglia mi giunse di doman-

dare; 13, 26: mi giunse volontä di scrivere parole rimate; 20, 3: volontä

lo mosse a pregarmi; 36,9: mi venne volotitä di dire anche parole;

endlich Conv. III 1,16 (Giul.) : volontä mi giunse di parlar d'amore,

welche zeigen, dafs volere vermieden wird, sobald das sinnverwandte

Substantiv voglia, volontä vorangeht, dagegen schreibt Dante:

31,3 pensai di voltre sfogarla

35, 13 sentii allora cominciare li mici occhi a z^oler«? piangere^

7,12 lo'ntende KMS ; lo ititende bei Barbi; warum? auch sonst bevorzugt

B. regelmäfsig den Hiatus und folgt dabei der Hs. M, welche in sprach-

lichen Dingen doch sicher kein so zuverlässiger Zeuge wie KS ist.

7j 33 strnggho KM^; mi struggo MS; B entscheidet sich für KM^ und mit

Recht; warum legte er denn nicht gleich K seinem Text zugrunde,

wenn auf M wie so oft doch kein Verlafs war?

7, 36 Geremia profeta che dicono liest B. mit K ; ich halte che dicono für

eine Interpolation, welche auch in MS fehlt. Warum hat B. nicht die

Hs. K zugrunde gelegt, deren Lesart er für die richtige hält?

8,23 Die Ausführungen p. 18, 6 haben mich nicht überzeugen können, dafs

sovra de Vonore, wie B. meint, die ursprüngliche Lesart \id.r\fora de

Vonore in MM^ wird doch richtig sein.

12,5 sollenato; ich vermisse in der Anm. 23 p. 25 den Hinweis auf den

Artikel ,sollenare'' von Paget Toynbee im Bulletin Italien IV n" 3 (1904).

Den beigebrachten Beispielen könnte hinzugefügt werden : Chiaro (d'An-

cona-Comp. CCXLV, 37) Che mai nol gli solena — Vegiendola tardare

— Ma radoppia dolere — In gran manenconia.

12, 59 Hier wird mit K vade gelesen, gegen MS, welche vadi haben (B.'s An-

gabe p. CCLXXX, 55, dafs uade in S stehe, ist falsch). Warum wurde

nicht K zugrunde gelegt?

12, 87 che ne sa 7 vero MK hätte als die difficilior lectio entschieden den

Vorzug verdient vor dem alltäglichen che sa lo vero, welches B. aus

S in den Text aufgenommen hat. Die entsprechende Prosastelle ist

nur für den Sinn mafsgebend; für die Form aber wird die dichterische

Empfindung ausschlaggebend sein. Es ist aufserordentlich wahrscheinlich,

dafs der Schreiber von S das ,«<?' einfach ausgelassen hat.

12,99 un bei sembiante für in b. s. erscheint nicht als Verbesserung des

Textes.

1 Beispiele für voglia mit Infinitiv: Inf. ;i^, 59; Purg. 17,49; Purg. 25, il

;

Purg. 28, 46.
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12, 113 ched 70 parlo mit K gegen MS, die che io ;parlo lesen; Versehen?

I:],40 B. liest mit MS onde lo ingannato amico , während K den Zusatz

onde , dt cid accorgendosi V amico mio, ohne ,ingannato' aufweist;

B. sieht in diesem Zusatz eine Interpolation; wie mir scheint mit Un-

recht; denn der Freund mufste vor allen Dingen wahrnehmen, dafs

Beatrice mit den anderen Frauen über den Dichter spottete. Warum
hat B. nicht wie sonst eine ,fusione' der beiden Überlieferungen vor-

genommen, indem er etwa schrieb: „onde, dt cid accorgendosi^ lo in-

gannato amico" ecc. ?

14, 70 remane K wählt B. für den Text, nicht rimane M (S riniagno); warum
wird er M untreu zugunsten von K?

15,7 av7-estii (nicht avrestitu M, avresti '&) setzt B. aus K in den Text;

warum nicht gleich K zugrunde legen?

15,24 e qiiand''\o vi son presso ist die Lesart B.'s, ohwohl KMS E quando

vi son presso haben, welches ohne Not aufgegeben worden ist; denn

das quando io der divisione § 15,40 in KjNIS ist doch nur ein Ver-

sehen des Schreibers.

15,27 (u. 26,38) MK: po; dafür im Text mit S: pub; genau ebenso sind die

Fälle 19,57; 19)62; 40, 54, wo B. aber fo (immer ohne Akzent!) ge-

lesen hat. Konsequenz? 41,21 wird mit K puote in den Text auf-

genommen gegen MS, welche puo lesen.

18, 8 era dimolto gentile parlare eleggiadro K., era dojifia di molto leggiadro

parlare SM. Trotz der Anm. 2 p. 42 halte ich die Lesart von K für

die richtige. Denn sie hat in 21,21: noTo miracholo e gentile ein

Analogon. Übrigens läfst der kritische Apparat hier den Leser im

Stiche!

19,40 KMS: mi place; Barbi: tne place; Dnickfehler?

19, 54 cid che II dona, in saliite zu lesen, halte ich für verfehlt, weil in keiner

der Hss. MKS eine Spur von in t,\i entdecken ist und eher in in der

einen Hs. ein Irrtum sein kann, als das überall fehlende in der besten

Hss. ein Abschreibfehler.

19,76 dichi liest B. gegen dich& KMS; Druckfehler?

^9) 135 ^^> welches durch M beglaubigt ist, wird vom Herausgeber bevorzugt

(K : la; S : lo) ; fragwürdige Besserung.KMS
22, 9 come da bon padro come da hon padre come di bii07i padre

a bon figliuolo, e da a bon figliuolo & da oda bon figlio a bon

figliuolo bono a bono filiuolo bon a bono padre

padre padre

Barbi: come da buon padre a buon figliuolo e da buon figliuolo a

buon padre

Dafs mit den besten Hss. bon, bono zu lesen war, steht aufser Zweifel

;

denn das erste buon in S hat keine Beweiskraft, weil der Schreiber an

der Stelle arg zerstreut war und S auch sonst mit KM übereinstimmt.

Auch die Wortstellung „^ da buon figliuolo'-'' (lies: e da figliuolo bono\)

ist bei B. falsch.



M
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§ 39>39ff- Lasso! per for^a di molti sospiri

che nascon de' pensier che son nel chore

Questi penseri, e li sospir ch' eo gitto

diventan ne lo chor si angosciosi

ch' Amor vi tramortisce, si lien dole.

Es sind nicht die spirti, sondern die sospiri, welche bei ihrem Scheiden

aus dem geprefsten Herzen den Namen der Geliebten aussprechen:

§27,21 ed eschon for chiamando (die sospiri nämlich) la donna mia, per

darmi piü salute.

§34,45 Ma quelli (d.h. sospiri), che W uscian con maggior pena, venian

dicendo: „O nobile intellecto, oggi fa 1' anno che nel ciel salisti!"

§ 39) 50 perö ch' elli (d. h. penseri e sospiri Zeile 47!) anno illor (li dolorosi\)

quel dolce nome di madonna scritto.

§ 41, 38 Oltre la spera, che piü larghä gira,

passa '1 sospiro ch ^esce del me' chore

§ 41, 46 ff. Vedela^ tal, che quando '1 mi ridice,

io non lo 'ntendo, si parla sottile

al chor dolente, che lo fa parlare.

So io che parla di quella gentile

perö che spesso recorda Beatrice etc.

Wenn übrigens auch hier K die richtige Lesart böte, so dafs M zurück-

stehen mufs, warum hat B. dann K nicht seinem Texte zugrunde gelegt?

33,15 caro amico KS, caro M Barbi; damit ist eine Verschlechterung des

Textes eingetreten, der in M durch Auslassung verstümmelt ist; dafs

amico keine Interpolation ist, wie B. annimmt, geht aus §33,1 und

besonders §32,2 {„secondo li gradi de /'amistade, e amicho a me

immediatamente dopo lo primo) klar hervor; B. unterdrückt mit

Streichung von amico gerade die eine der beiden Eigen-

schaften, welche der absichtlich so charakterisierten Persönlichkeit

ein Anrecht auf eine besonders ehrenvolle Berücksichtigung gibt; die

eine ist das Freundschaftsverhältnis zum Dichter, die andere das

Verwand Schafts Verhältnis zu Beatrice. Wie schon oben (6,3; 7,36;

14, 40) gezeigt worden ist, urteilt B. nicht recht glücklich in der Frage

der Interpolationen.

39, 5 ne la quäle K., in la quäle S (von späterer Hand); iti quäle MBarbi;

die von B. gewählte Lesart dürfte in der V. N. kein Analogon haben.

41, 16 Nachdem B. vi stae liest, mufs seine Lesart: „jz come peregrino, lo

quäle e fuori de la sua patria, vi stae''- als eine glückliche Besserung

des Textes bezeichnet werden.

41,41 B. liest mit KS piangendo, während ich mit M pungendo las (der

kritische Apparat versagt!). Ich vermute, dafs ursprünglich pingendo

^ D. h. der sospiro, von dem Z. 42 gesagt ist: quand" elli e giunto etc.

und wozu Z. 46 die Fortsetzung bildet; das vedela in Z. 46 nimmt das vede

in Z. 43 wieder auf; beides bezieht sich aber auf das Subjekt sospiro.
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stand, wie in der deploratoria des Cino da Pistoia (cf. Casini, V. N.

p. 156) zu lesen ist: „Zz" spirti vostri trapassdr da poscta — per sua

virtii nel ciel : tal e il desire — che Amor lassü li ping e per diletto'"''

.

In der Vorrede (p. VII) sagt der Herausgeber etwas selbstbewufst:

„possiamo finalmente dir con stcurezza (sie!) se e quanto ima data lezione

sia attendibile ; la quäl sicurezza sinora mancava, o non si aveva intera,

neppure per le lezioni nelle quali tutte le stampe concordassero'-''

,

Nun, ich fürchte, dafs die , sicurezza'' auch bei Barbi fehlt; das beweisen

die bereits angeführten Ungenauigkeiten zur Genüge; und falls diese noch

nicht für ausreichend erachtet werden sollten, können die folgenden groben

Schnitzer eine unwillkommene Ergänzung und Bestätigung liefern:

39,29 liest B. retrarre , obwohl KMS übereinstimmend trarre haben (der

kritische Apparat versagt hier wieder); damit ist er in denselben Fehler

verfallen, wie ich; denn es ist ein Irrtum, wenn ich in meinem kritischen

Apparat retrarre als in A(K) stehend verzeichnet habe.

41,11 In ove va lo mio -pensero KMS zeigen die besten Handschriften und

Ausgaben eine erfreuliche Übereinstimmung; bei B. ist zu lesen: ove

va lo mio primo pensero, was jedenfalls falsch ist und auch durch

keine Angabe des kritischen Apparates gerechtfertigt wird.

I5i 35 lautet der Vers in KMS und in den Ausgaben ebenfalls überein-

stimmend;

degliocchi channo dilor morte uogla K
diliocchi cäno dilor morte uogla M
degliochi channo dilor morte uoglia S

Wie kommt dann B. dazu, (ohne irgendwelche Angabe im kritischen

Apparat) zu schreiben

:

de li occhi, c' hanno di \ox pianto voglia?

Derartige Fehler werden am wenigsten B. nachgesehen werden können,

der mit dem Vorwurf der ,poca esattezza' etc. rasch bei der Hand ist

(p. CXIV); er mag daraus ersehen, dafs auch er, trotz des besten Willens

in den gleichen Fehler verfällt wie andere vor ihm, was übrigens in An-

betracht seines grofsen Materials zwar erklärt, aber doch nicht ganz ent-

schuldigt werden kann.

Ungern vermifst man ein Glossar, sowie die Angabe der Textstellen, wo

interessante Laut- und Formenbildungen in der introduzione erwähnt werden.

Unpraktisch ist die Zeilenzählung, welche immer nur auf eine Druckseite be-

schränkt wird, statt durch den ganzen § durchgeführt zu werden. Die Ein-

teilung in ,commi' (p. CCLXXXVI) entschädigt dafür doch nur teilweise.

Entgegen seinem Versprechen in der Vorrede (p. VIII Abs. 2) hat B.

den kritischen Apparat oft sehr stiefmütterlich bedacht, wie schon an den

Stellen 15, 35; 41,11 und 41, 41 gezeigt worden ist; es liefsen sich aber noch

viele andere Stellen dieser Art beibringen, z. B. 10, 7, wo boce doch hätte

erwähnt werden sollen (selbstverständlich auch an den anderen 4 Stellen, wo

boce handschriftlich beglaubigt ist); 12,99, wo man vergeblich nach Belegen

für un bei sembiante pace sucht; 22,64 (oben erwähnt); 23,26, wo man im

Unklaren bleibt, auf Grund welcher handschriftlichen Überlieferung ch'elle mi
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faceano giudicare gelesen wird etc. In diesen Bällen wird man zur Müncliener

Ausgabe greifen müssen, welche durch B.s Arbeit nicht entbehrlich ge-

worden ist.

Aufser den schon gelegentlich angeführten Druckfehlern fielen mir auf:

19,64 quanto de ben statt di ben; 19,62, wo das Komma wohl nicht hinter

quasi, sondern hmicr forma stehen soll; 21,4, wo atnore mit kleinem An-

fangsbuchstaben gedruckt sein sollte.

Erfreulich ist mir, dafs ich mich mit B. an solchen Stellen in Über-

einstimmung befinde, wo ich in meiner neuen Ausgabe Verbesserungen an-

gebracht habe, wie §§ 12,84; 22,56; ebenso freut mich, dafs B. Lesarten

bestätigte, welche vor Jahren bei der Besprechung meines kritischen Textes

von A. Tobler u. a. beanstandet worden sind, z. B. advisi (p. XXIII Beck=
p. XIV Barbi), wo Tobler advz'so erwartet hatte (Herrigs Archiv XCVIII, 217);

9,27: altri , wo er altrui, wenn nicht altra als durch den Zusammenhang

unabweisbar gefordert erachtete; 3,23: si ne gisse , wo er (ibid.) je ne gisse

für richtig hielt; 9, 20 a gran teinpi, was de Lollis in seiner Anzeige in der

Ctdtura als Einschiebsel entfernt wissen wollte; 15,4 dischernevole etc.

Unser Schlufsurteil können wir kurz dahin zusammenfassen: Barbi's

Arbeit verdient schon um dessentwillen Lob und Anerkennung, weil er sich

die INIühe und Arbeit nicht hat verdriefsen lassen , um einen absolut zu-

verlässigen Text der V. N. herzustellen. Besonderes Lob verdient der Teil,

in welchem das Verwandschaftsverhältnis der vielen Handschriften überzeugend

dargelegt wird — eine Leistung ersten Ranges. Weniger befriedigt die Methode

und der Text selbst, welcher der Hs. K(A) auch auf die Gefahr hin hätte ent-

nommen werden sollen, dafs die Übereinstimmung mit der Münchener Aus-

gabe eine auffallende geworden wäre; das sprachliche Bild hätte dadurch an

Richtigkeit und Zuverläfsigkeit nur gewonnen. Der kritische Apparat ent-

spricht leider nicht den Anforderungen, welche man an ihn zu stellen be-

rechtigt ist; denn er bietet durchaus kein klares Bild der handschriftlichen

Überlieferung. Wie soll da der Leser ^^rifare, dove voglia (!), per suo conto,

l lavoro del critico'-^ ? (Vorrede p. VIII 2. Abs.). Manches Versehen und ver-

schiedene Ungenauigkeiten werden in einer 2. Auflage gebessert, Ergänzungen

mnd Verbesserungen vorgenommen werden müssen. Dann erst werden wir

im Besitz einer Ausgabe des Jugendwerkes Daute's sein, welche alle billigen

Wünsche befriedigt.*

Friedrich Beck.

Zu Ztschr. 31, 646 Anm. und 651 f.

Zu meinem Bedauern habe ich übersehen was G. Vidossich Ztschr. 27, 751
über ven. ezo sagt und dafs schon er ebd. 750 die Gleichung copefe } acupenser
aufstellt. TT cH. SCHUCHRDT.

* Eben kommt mir (14. Sept.) das Bullettino della Societä Dantesca
vol. XIV fasc. 2" zu, welches auf p. 81—97 eine Besprechung des Buches von
Barbi enthält.



Zum Oancioneiro da Ajuda.

(S. Zeitschr. XXXII, 290.)

III.

V. 7994 qntsesse', CV. gm'sse, fehlt.

V. 7997 m[e] eu despaguei; CV. milheu d„ auch eine nicht ver-

zeichnete Lesart, welche die sehr zweifelhafte Textverbesserung

unnötig macht. Man sehe noch V. 7880 und besonders 9499.
V. 7998 cambiei; CV. canbty, eine im Altportugiesischen häufige

Form; man sehe z. B. Graal, 52, 28; 88, 5; 95, 37; 131, 12;

canhar , C. Troy. l, 215; camhear, cambeo 275. Auch sonst gehen
Formen mit und ohne Hiatus-^ oder -i nebeneinander her, wie

z. B. limpho und limpo, Croti. troy. l, 280; sohcriija ib. 172; soberua

171; Graal, häufig.

V. 8001 e mi aquel a. f.; CV. emhaql a. f. Diese Lesart ist

richtiger als diejenige des CCB. und die darnach in den Text

aufgenommene, da das Metrum mi-aqiiel erheischt.

V. 8004 tan minto', CV. cä m.

V. 8005 pois la\ CV. poyla.

V. 8007 seu ben\ CV. sen ben.

V. 8008 se a per atal tevesse; CV. sen p. a. tenesse.

V. 8012 quitei; CV. qrty.

V. 8013 per estivesse; CV. p ei amcssey, was mit CCB. per ei

aniesse fast genau übereinstimmt und die Haltbarkeit der sonst sehr

ansprechenden im Texte vorgebrachten Emendation etwas zweifel-

haft erscheinen läfst.

V. 8014 con melhor scnhor e sei; CV. comelhor s. a sey. Auch
CCB. hat comelhor. Siehe oben Zeitschrift 2^2, 134.

V. 8046—8047 -Diß Kommata im Innern dieser zwei Verse

sind sinnstörend.

V. 8057 Die Änderung von esten in esta scheint unnötig.

V. 8233 Ben i mi-o ei logo (Vaver. Der Sinn dieser blofs die

Verskunst befriedigenden Zeile, mit der die Herausgeberin erklärt

nichts anfangen zu können, wird klar sobald man nen statt hen

liest, „Ich glaube wohl, dafs ich niemals die Fähigkeit haben werde.

Euch inniger zu lieben als ich es jetzt tue, noch werde ich sie

(i. e. diese Fähigkeit) jetzt haben."

Zeiuchr. f. rom. Phil, XXXII. 25
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V. 8265 d[ir] entender', CCB. mier a e. Will man atiera als

dem Metrum zuwider durch das Präsens ä ersetzen, so kann man
das ohne Ergänzung der Präposition a tun (siehe V. 1426). Mifst

man aber das in den Zusammenhang sehr wohl sich fügende

Futurum aiierd zweisilbig aiiWd (siehe dazu V. 4592), so läfst sich

mit der überlieferten Lesart wie folgt auskommen: que sen aj(a),

averd ente7ider. Auf jeden Fall ist das eingeschaltete d^ unnötig.

V. 827g per quen a ei; CCB. per que a et, welche Lesart fehlt.

Es sollte que[n] heifsen. V. 10 145 und 10244 ist que in der

nämlichen Lage verschont worden, während V. 10 185 die unver-

zeichnet gebliebene Lesart des CV., que, durch que ersetzt worden
ist. Man sehe betreffs dieser Fälle V. 457 und 898.

V. 8281 devi(a) amar wäre hier die wegen des Metrums an-

zusetzende Schreibung.

V. 8302 e he'-no poden pora si teer. Übersetzung: „Das mögen
sie meinethalben (bei und für sich) denken". Nach dem Wort-

laut der Hs. aber [por assy), der sich vortrefflich in den Zusammen-
hang fügt, heifst es hier eher: „Und wohl mögen sie es glauben"

(wörtlich: so halten, ansehen). Wegen /»wa statt /ara \xxi.6. pera

siehe oben zu V. 193.

V. 8354 Der Punkt nach roragon mufs fort, da die nächste

Strophe mit einem Relativsatz anhebt.

V. 8363 ja W; CCB. ja assy, welche Lesart fehlt.

V. 8452 pwih^ eil al. Warum nicht punh(a), wie so oft?

V. 8453 se non '« a mia coita dizer', CCB. send na inha c. d.

Warum dieser Apostroph zwischen zwei Konsonanten, wo nichts

abgestofsen ist? Die hschr. Lesart besagt, im Einklang mit dem
Schreibgebrauch der Zeit, nach welchem es entweder se non a oder

se non na für se non la etc. heifst „(Obwohl ich nach nichts anderem
strebe) als meine Pein auszusprechen". Siehe unten zu V. 8870.

V. 850g Die Wiedergabe von gradoar durch „beschützen" ist

unbegründet. Überall in den Liederbüchern ist gradoar ein Synonym
von bell aver, mit dem es auch gerade in unserer Stelle verbunden

ist, und bedeutet einfach: „Freude haben oder erleben". So z. B.

CV. 654 E pois meu temp' assy me fal Amand' eu vos dev' a

cjuerer Ante mha morte ca viver Coytad' e pois won gradoar; Ibid.

728, I Ay fremosinha, se ben ajades; 4: Ay fremosinha, se gra-

doedes. Vgl. noch V. 412, 764, 857; Alphons X, CM. 224,5:
Por que non podi' aver Fillo de que gradoasse Et que pois sa mort'

en seu Auer erdeiro ficasse . . . Und V. 6676 verdeutscht die

Herausgeberin selbst unser Wort ganz richtig durch „Gefälliges

erleben".

V. 8523 revelar „locken" (statt /ecken; vgl. dröschen statt

dreschen). Dieses schöne alte Wort ist an diesem Orte unpassend,

weil es, wie jedermann weifs, veraltet und ungebräuchlich ist. Warum
nicht „sich auflehnen, empören"?

V. 8565 Van-me; CCB. uayme. Da das im nächsten Vers
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folgende Subjekt ein Plural ist, so liegt es nahe zu korrigieren.

Dennoch scheint mir in diesem Falle kein genügender Grund dazu

vorzuliegen. Man sehe wegen solcher Fälle z. B. Tob 1er, Ver-

mischfe Beiträgel, 189 ff., und Gräfenberg, in Roma?i. Forsch. 7, 540.

V. 8705—876g (No. 389) Zu diesem discordo vgl. meine Aus-

gabe desselben Stückes in den Beiträgen z. roman. Thilol. (Halle

1899), S. 484 ff. und 497 ff.

V. 8794 Eu perjurar m. p. Diese der Hs. entsprechende

Lesung steht im Widerspruch mit der in den Var. enthaltenen

Äufserung, dafs statt der überlieferten Lesart Eperj. m. p. richtiger

ohne die Konj. e zu lesen sei.

V. 8796 sab' a niia coita; CCB. sahha m. c. Anstatt der Vor-

lage gemäfs sdbi-a zu setzen, wie zu V. 6240 die Variante comha

in comi-d aufgelöst wird, unterdrückt die Herausgeberin hier und
V. 9434 ^ den Halbvokal e und damit den Ausdruck einer schönen

altportugiesischen Regel. An anderen Stellen finden wir die schon

bei V. 7124 besprochene nicht sprachgemäfse Behandlung, zufolge

welcher der LIalbvokal nicht tatsächlich unterdrückt, aber als der

Ausstofsung bedürftig eingeklammert wird. So begegnet uns V. 7981
sah(e)assi statt sahe-assi oder sabi-assi, V. 8306 sah(e) {a que etc.)

statt sahe-a oder sabi-a. In noch anderer Weise wird V. 9746 mit

demselben Vorgang der Satzphonetik verfahren, der über das Wesen
der andern Fälle hätte aufklären können. CCB. hat dort rogastesmh

amiga, was im Text in rogastes mi., amiga aufgelöst wird, obwohl
schon das Metrum zeigen mufste, dafs dieses mi nicht als silben-

bildend anzusehen, vielmehr mit dem folgenden Vokal zu einer

Silbe zu verbinden war. Also mi-, amiga etc., ein auch metrisch

sehr lehrreicher Fall.

V. 8820 vergonha i d d' assi antr as genies attdar; CCB. u'gofiha

ia dassi aut~s gentes a. Statt vergonh(a) zu schreiben, wie es in dieser

Ausgabe meistens geschieht, wenn eine Silbe als überzählig gehalten

wird, empfiehlt man dem Leser in den Varianten vergonK i d aus-

zusprechen. Siehe das oben zu V. 105 Gesagte.

V. 882 1 sabor ei; CCB. sabor e, was in den Varianten fehlt.

Setze e[i].

V. 8840 Die Ergänzung des ersten Hemistichs ist nicht richtig.

Der erste Halbvers von V. 8834 ist der hier einzusetzende.

* Gelegentlich der Varianten zu diesem Verse {sbhha sohej'a coita, wofür
sabia mitgeteilt wird) stellt sich die Herausgeberin die folgende Fiage: Talvez

sdbi-a, graphia phonetica por sabe-al Schon früher bot sich in den vorher-

gehenden 417 Gedichten und öfters die Gelegenheit, das »ih des CV. u. CCB.
je nach dem Sinne in mi-a (ülam), z. B. V. 8, 103, mt-d (habet) z. ß. V. 9,

3293, 6824, oder in ?m-a (ad), wie V. 202 etc., umzusetzen. In der Vorrede
zu Bd. I des CA., S. XXI, heilst es im Widerspruch mit dem befolgten Ver-
fahren und der angeführten Frage: Note-se a eufönica jun9äo do pronome
proclitico me, com 0, a, os, as, ou com outros vocäbulos que principiam com
o, a, de onde resultou uma especie de ditongo secundario, crescente, fni-o,

mi-a. — Wegen der identischen Behandlung von tonlosem Hiatus-^ und -i

im Romauischen sehe man noch das zu V. 7124 Gesagte.

25*
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V. 8849 Por quantos vezes in ela fez chorär con setis desejos,

coitan[do] d* andar. Die so verbesserte Stelle legt die Herausgeberin

wie folgt aus: „wenn ich abzureisen fürchtete". Aber es handelt

sich im ganzen Liede nicht vom Fortgehen oder Abreisen des

Dichters. Und wo heifst coitar „fürchten" anstatt „bedrängen"

(wie z. B, CM. 153,2)? oder „sich beeilen" (wie z. B. Graal ^2,<^;

107, 20)? Das Reflexivum coiiar-se bedeutet, ohne de und den
Infinitiv, „bedrängt, beängstigt sein", wie z.B. Graa/ gö, t,i: ora

vos nom acoytedes, dise el, ca se deos qujser, cedo ende seredes

vingado ; oder Crom'ca iroyana i, 206 etc. Man vgl. das heutige

portug. coifar-se de a/g. c. „besorgt sein um etwas". Mit de und
dem Infinitiv bedeutet es ebenfalls „sich beeilen", wie z. B. Graal

62, ^^'. coytouse de acalyar Gallaaz ; ebenso ibid. 92, 13; 93, 7 etc.

Dasselbe gilt vom provenzalischen se cochar und span. cuytarse, wie

Berceo, San Dom. 724 etc. Die gegebene Deutung ist also un-

begründet. Ebenso die eingeführte Emendation. Die Vorlage

(CCB.) hat coyiädaiidar, was uns die ungezwungene Lesung coitad'

andar „bekümmert sein" an die Hand gibt. Der Silbenzahl wegen
kann man lesen desejos [e] coitad' atidar, oder man kann statt der

Konjunktion e das von coitad[o] ergänzen. In diesem Falle, dem
ich den Vorzug geben möchte, gehört con seus desejos zu cJiorar

sowohl als zu coitad[o] andar, und wir haben ein Beispiel von öyji^ia

dx6 xoivov, zu dem man noch V. 8998—899g sowie die von mir

im Mussafia- Bande S. 45 nebst der einschlägigen Literatur bei-

gebrachten Fälle vergleichen möge.

V. 8870 eran-n-as melliores\ CCB. erä nas m. Diese Schreibung

ist abzulehnen, da die Lesart der Vorlage die den altportugiesischen

Texten durchgängig geläufige ist. Dasselbe gilt von V. 9661. Man
sehe V. 8453 und das von der Herausgeberin selbst CA. I, S. XVI
über die schriftliche Darstellung solcher Fälle Gesagte.

V. 8890 Como Ihi of oi falar; CCB. comolhi eiry 0. f. Hier

wird ein schönes altes Wort (= lat. heri) aus dem Weg geräumt.

Vgl. CV. 772, I— 7, 13. Dafs eiry für einen dem Abschreiber

zufällig in die Feder geflossenen Ausdruck zu halten sei, ist nicht

anzunehmen. Man kann lesen: Como Ihi-eiri oi falar.

V. 8908 e outro tanio de Loule; CCB. e qtro ou äto deloule.

In der überkommenen Lesart haben wir klar die aus allen Schwester-

sprachen bekannte Redeweise qiiatro iatito statt quatro vezes tanio,

von der schon oft gehandelt worden ist. Man sehe z. B. Tobler,
Verm. Beitr. i, l5off. ; Ebeling, Zeitschrift 24, 516 und meine

Anmerkung (S. 217 ff.) zu Zeile 1665 des Cancioneiro Gallego-

Castelhano, wo Beispiele aus dem Portugiesischen und Spanischen

beigebracht sind. Dazu seien hier aus dem kürzlich von Leite

de Vasconcellos veröffentlichten Livro de Esopo noch duas tanto

und ähnliche Ausdrücke nachgetragen, welche der Herausgeber
ohne Rücksicht auf die einschlägige Literatur anmerkt (S. 127).

V. 8960 Lies veesse statt veesse, welch letzteres nicht in den

errafa steht.
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V. 8963 qiie\ CCB,
(J (= qiieti), welche nicht verzeichnete

Lesart richtig ist, wenn roan, ohne damit den Gedankengang stören

zu müssen, liest: „Und für ein grofses Wunder hielte ich, meine
Herrin, denjenigen, welcher jetzt wüfste, in welcher Weise er mir
Gutes und Gerechtes erweisen könnte".

V. goo6 Die in den Varianten vorgeschlagene Ergänzung \_en

qti\ ist ohne Zweifel die richtige und hätte statt \logo qu'\ in den
Text aufgenommen werden dürfen.

V. 9024 öiivi; CCB. oune. Diese Lesart ist ebenso gut als

erste Sing., und kommt ja auch sonst neben Bildungen wie qtdgi,

piidi im selben Liede vor. Die Herausgeberin läfst selbst in

mehreren Gedichten, z. B. V. iz^i—74 (No. 94) und V. 4771

—

']2

(No. 211) ouvc und bitvi ganz richtig nebeneinander bestehen.

V. 9027 aque\ CCB, aq, nicht aq, wie in den Varianten an-

gegeben ist. Es ist also aqui zu lesen, das sich vortrefflich in den
Sinn schickt, und das vorhergehende Komma ist zu streichen.

V. 9087 mais ja nunca direi; CCB. ca.j. n. d. Die überlieferte

Lesart ist vollkommen befriedigend. „Ich strebe darnach zu sagen —
denn ich werde niemals all das Gute sagen können womit Du,
Herr Gott, sie begabt hast". Zu den Varianten ist zu bemerken,
da die Druckfehlerliste es nicht verbessert, dafs man statt CB. 199
(180): (185) lesen mufs.

V. 9 1 2 1 Comfd) a ini; CCB. comaamf (= coma a mm). Nach
dem oben zu V. 1505 Vorgetragenen müfste man nicht como, sondern
come setzen. Nun kommt aber im Aport., wie bekanntlich auch im
Provenzalischen, gerade im verkürzten Vergleich die Form coma

auch aufserhalb der strittigen Stelle vor, nämlich CV. 358, 19: Os
grandes nossos amores Que mi e vos sempr' ouvemos, Nunca Ihi

cima fazemos Cojna Brancafrol e Flores;i und an der schon von
Vising, a. a. O., S. 117, angezogenen Stelle CV. 270, 11: non
sabera co?>ia mh agradecer. Auch aus dem Canc. Resende ist diese

Form zu belegen, ist aber, so viel ich sehen kann, bis jetzt ver-

kannt geblieben. Obgleich nämlich Cornu^ sowohl als E. Dias^
den Ursprung von ou aus ao (ad illum) in Fällen wie chegou =
chega I, 32, 12— 13, und parou =^ para III, 412, 14— 15, er-

kannten, lösten sie dennoch beide die Form coinou II, 548, 26 und
111,424,21 in como auf, während wir es zweifellos auch hier mit

dem Ergebnis von coma zu tun haben. Dafs es sich hierbei

nicht um eine blofse Schreibweise handeln kann, ist klar. Siehe

übrigens weiter unten das zu V. 10272 Gesagte. Auf den schon
von Vising, a. a. O., genügend belegten häufigen Gebrauch der

Form coma im späteren Portug. (übrigens schon Denis, S. 12g zu

^ CA. 11,413, wo diese Stelle angeführt wird, ist freilich auch dieses

Beispiel des alten coma entfernt worden, doch wird diesmal come an seine

Stelle gesetzt. Ein Beweis davon dafs es sich in solchen Fällen nicht um ein

Versehen, sondern um Verkennung des Sprachgebrauches handelt.
2 Romania 12,256.
3 Zeitschrift 17, 130 u. 133.
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V. 1326 hervorgehoben), im Provcnz. und Italienischen, sowie auf

die vor Jahren von Schuchardt gegebene Erklärung derselben,

ist nicht nötig hier weiter einzugehen. Es genüge dargetan zu

haben, dafs in der obigen Stelle coma nicht anzutasten war.i

V. 9172 Es ist est[e] zu schreiben.

V. 91 91 eno\ CCB. aio. Es war also en-no zu setzen. Das-

selbe gilt z. B. auch von V. 9430.

V. 9192 pode aver. Der Vers ist zu lang, wenn man nicht

entweder, wie es in der vorliegenden Ausgabe häufig geschieht,

pod(e) a. liest, oder besser wohl pode-aver, wie ja die Herausgeberin

selbst z. B. piidi-acahar V. 2995 schreibt.

V. 9195 mengua[va]. Da CCB. mengna aufweist, so bedurfte

es hier nicht einer Ergänzung, sondern lediglich einer Auflösung.

V. 9206 nunca veja, de quant' ayjia, prazer\ CCB. nuca ueia de

qiiäto a. />., welche Lesart nicht angegeben ist. Es hätte also, dem
oft angewandten Verfahren zufolge, quani(o) geschrieben werden
sollen.

V. 9212 (No. 408) Por que se foi a Rainha Franca. Die

Herausgeberin fragt, ob man diesen Kehrreim in der so über-

kommenen Form beibehalten , und franca im Doppelsinne von

„grofsherzig" und „französisch" auffassen, oder ob man lesen solle:

RainK a Franca (also: „Weil die Königin nach Frankreich gezogen

ist"). Die Entscheidung dieser Frage ist darum nicht leicht, weil

franca sowohl als Franga nicht Reim, sondern nur Assonanz mit den
in jeder Strophe wiederkehrenden Silben -afifa ergeben. Diese

Tatsache steht im Widerspruch mit folgender Äufserung, welcher

die gelehrte Romanistin in Zeitschrift 20 (1896), 185, Anm. 7,

Raum gegeben hat : ..franca (im Reim zu branca). Sollte mit

blofser Assonanz a Franga zu lesen sein, so wäre damit noch ein

Point mehr für Jeanne de Ponthieu gewonnen. "2 Wie wir gesehen

haben, kann in diesem Falle von Reim von vornherein keine Rede
sein. Da die genannte Fürstin Jeanne de Ponthieu, wie übrigens

in dem bezüglichen lehrreichen Aufsatze in der Zeitschrift bemerkt

wird, auch noch CV. 1008 auftritt, und ihre Rückkehr nach Frank-

reich geschichtlich ist, so dürfte die Lesung RainE a Franga wohl

die richtige sein.

1 Was den Zusammenstofs der beiden a in coma a min betrifft, so wird
man hier, wie anderwärts (siehe zu V. 105) Kontraktion in einen Laut annehmen
dürfen, die nicht nur dem heutigen Portugiesisch, sondern auch andern Sprachen
eigen war und ist. Fürs Spanische sehe man z. B. Fitzgerald, Versiflcation

o/Berceo's S.Dom., 49ff.; fürs P^anz, Tobler, Verm. Beitr. 1,187.

2 In Z. IG dieses Liedes liest die Hs. allerdings q bTTTca. Zur Zeit als

die angezogene Stelle für die Zeitschrift geschrieben wurde, mufste aber das

betreffende sonst nicht schwierige Lied schon wenigstens einmal gelesen worden
sein, und auch eine erste Durchsicht desselben mufste genügen um zu zeigen,

dafs quebranta, wie es in der Ausgabe richtig heilst, die einzige sowohl dem
Sinn als der Endung -anta der übrigen Strophen rechnungtragende Lesung
sein könne, und dafs an einen Reim mit franca daher nicht zu denken sei.
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V. 9225 ntilha cousa\ CCB. nulla c, fehlt. Siehe oben V. 32.

In der nicht ganz zutreffenden Verdeutschung der zwei ersten

Zeilen des betreffenden Gedichtes ist die Übersetzung dieses Aus-

druckes übergangen worden. Er bedeutet natürlich „kein Wesen,
niemand" ^, und die bezügliche Stelle heifstalso: „Niemals hat Gott

irgend ein Wesen recht geliebt noch sich des Bekümmerten erbarmt

(obgleich er selbst in Kummer gelebt haben soll); denn wenn er

mit dem Bedrängten überhaupt Mitleid hätte, empfände er es auch
für mich" etc.

V. 9235 ne?i qiie filJi est de Sajicia Maria. Der Mangel einer

Silbe ist von der Herausgeberin übersehen worden. Da dies die

einzige Stelle in unserer Lyrik, sowie auch im geistlichen Lieder-

buche Alphons X ist, in der ich est vor einem Konsonanten belegt

finde, so scheint es mir angezeigt est[e] zu lesen. Siehe zu dieser

Form V. 15. In Urkunden läfst sich est allerdings vor Konsonanten
antreffen, z. B. Rev. Ins. 7, 63; 8, 4!—45.

V. 9243 m' f. p.\ CCB. 7)1ho f. p. Diese Lesart, welche in

den Varianten fehlt, sollte im Texte stehen, da ja CCB. hier die

einzige Vorlage ist. Man lese also ini-o.

V. 9343 seer ; CCB. esteuer. Man möchte wissen wie die

Herausgeberin seer als conj.fut. rechtfertigt, mit welcher Form sie

esteuer ersetzt, das wegen seines offenen e keinen reinen Reim zu

fazer abgibt. Da, wie sie selbst sagt, Assonanzen und mangelhafte

Reime in unsern Liederbüchern das eine oder das andere ]\Ial

vorkommen, so wird man das überlieferte und sonst in jeder Be-

ziehung unanfechtbare esteuer eben doch hinnehmen müssen. 2 Dafs

die Dichter der ersten Periode in solchen Sachen nicht viel pein-

licher waren als ihre Genossen anderer Zeiten und Länder,^ mögen
folgende Beispiele zeigen, denen man in den zwei italien. Abschriften

des altport. Liederbuches und in den Marienliedern Alphons X.

begegnet :
*

I. Mangelhafte Reime :&

quis-fiz bei Denis Z. 2695— 6 (Kehrreim); CM. No. 124, 135,

265; e-(ie-fe, CM. 177; fc-palafre CM. 12 1; canJeas-7ioveas-cadeas,

ibid. 357; tioveas-candeas-teas, ibid. 385.

* Dieser Gebrauch von coiisa und ren ist ina Aport. sowohl als in den
Schwesteispracheu zu häufij^ als dals es der Belege bedürfte.

"^ Und dies um so eher als gerade in diesem Liede auch sonst Un-
regelmälsigkeiten (desigualdades) vorkommen.

3 Siehe z. B. E. Dias zum Canc. Res. in Zeüsclirift 17, 117; A. Tobler,
Vom franz. Versbau, 4. Aufl. S. 131 ff.

* Alle Fälle anzuführen, ist nicht nötig. — In den Varianten zum frag-

lichen Liede verweist die Herausgeberiu auf den Reim conquis -.fiz {^fect)
V. 10369. Dort Hegt aber, wie unten zu dieser Zeile bemerkt wird, nicht

feci, sondern fidiis vor.
s Man beachte, dafs die nicht seltenen Fälle, in denen min mit i ge-

bunden erscheint, und welche in der Ausgabe des CA. durch Korrektur ent-

fernt worden sind (siehe CA. S. XVIII und Anm. 3), hier nicht beiücksichtigt

werden.
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2. Assonanzen :t

ania-Fravga, CA. V. 92 10—92 12 (Kehrreim); ar-al, CCB. 373;
CV. 946, 949, 1106; pague-väydade, CV. 1134; enga?io-?nercado,

CCB. 379; Elvas-hervas-servas-ela, CV. 1138; sesta-meesira, preste-

vieestre, CV. 1039; medo-Pedro, CV. 707; esforco-alborogo-mo^o, CV.

922; priol-melhor, CV. 1020; enfinga-cinfa, CV. 347; longe-oi, CV.
764;- segrcl-mesier, CV. 1175; iogral-cantar. CV. 974.2

V. 9394 desengando ist sinnlos und unbelegt. In den Text

gehört die überlieferte Lesart : seinpre seredes en bando, die in den
Varianten als die bessere vermutet wird. Sie gibt den geforderten

Sinn : „Ihr werdet immer verbündet, einträchtig sein". Zum Aus-

druck sehe man z. B. Bluteau s. v. bando und Lanchetas s. v.

vando.

No. 422 In der Anmerkung zu diesem allerdings sehr schwierigen

Liede erklärt die Herausgeberin, sie hätte für die dritte Strophe

umsonst statt der überlieferten Reime in -/ nach solchen in -ir

sich umgesehen, welche denjenigen in der ersten und zweiten

Strophe entsprächen. Das war insofern vergebene Mühe, als die

überlieferten Reime in -/ in der dritten und letzten Strophe, die

oft Abwechslung eines oder mehrerer Reime zeigt, ganz richtig

sind. Man sehe z. B. das allererste Gedicht der vorliegenden

Sammlung und dazu Nos. 8, 31, 36, 84, 93, 103, 108, 109, 117 (?),

165, 176, 339, 408, 422, in denen allen der nämliche Fall vorliegt.

V. 9499 Quen nie vir^ e quen rn! dir. Die fehlende und von

der Herausgeberin vergebens gesuchte Silbe läfst sich durch die

Lesung 7n[i] o'ir' (vgl. z. B, V. 10 3 19) oder 7n[e] dir' gewinnen.

Denn dafs unsere Dichter unbetontes me^ wenn ai:ch selten, doch

im Hiatus zuliefsen, steht aufser Zweifel. Da me, wie man bereits

gesehen hat, in der vorliegenden Ausgabe einmal (in den Varianten

zu V. 652) trotz seiner Überlieferung in zwei Vorlagen ausdrücklich

als ungebräuchlich erklärt, zweimal aber (V. 3506, 5240) dennoch
stehen gelassen, und zwei andere Mal (V. 7997 und 8157) sogar

gegen die Überlieferung eingeführt wird, so bleibt dem Leser statt

einer klaren Einsicht in den Sachverhalt auch in diesem Falle nur

die Wahl zwischen zwei einander entgegengesetzten Verfahrnngs-

weisen. Es sei daher hier in aller Kürze folgendes über den
metrischen Gebrauch der unbetonten Pronomina jne, te, lle, se be-

merkt. Es ist oben, zu V. 105, daran erinnert worden, dafs der

Canc. Resende diese Fürwörter im Hiatus verwendet. Der CA. bietet

uns mindestens zwei (V. 652, 5240), wenn nicht drei (V. 3506),

1 Nicht eingerechnet sind hier natürlich die viel zahlreicheren Fälle,

welche in den ungefähr fünfzig Parallelstrophenliedern volkstümlichen Ge-
präges vorkommen. Wegen dieser sehe man Denis, S. XCIV u. CXXV.

' Aus diesen Beispielen erhellt, dafs die von Frau Michaelis de Vas-
concellos Zeitschr. 19, 524 aufgestellte Behauptung in betreff des Vorkommens
der Assonanz bei unsern Dichtern nicht richtig ist.

^ Die zwei letztgenannten Fälle lassen sich duich Annahme der Formen
segrer und iograr entfernen.
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sichere Beispiele von nie im Hiatus. Dazu treten aus Denis folgende

Fälle: V. 1116: terria-me, e razom faria (= CV. 136, 20); V. 178g
Ela trabalha-se, a gram sazom (= CV, 167, 13), ohne des eraendierten

me in V. 1745 und der Beispiele in V. 1564 und 1566 des ver-

derbt überlieferten Liedes No. LXXVI (= CV. 208) zu gedenken,

1

Ferner aus den von Frau Dr. Vasconcellos in der Zeitschrift ver-

öffentlichten Liedern zwei Fälle: CV. 1022, 18 (Zs. 20, 159) demo
lev' esso que te eu criia; CV. 1199, 16 (= Zs. 25, 685) Pero

d'Ambröa achou-te en mal, während eine dritte, CCB. 461, 12

(= Zs, 20, 209) estendeu-se e bracejou, nicht sicher scheint. Diese

Beispiele werden nun, wie man aus dem folgenden ersehen wird,

durch das Zeugnis des 1889 veröffentlichten geistlichen Lieder-

buches Alphons X gestützt:

1. Me. me escarnecen 286, 6; mc ora 343, 6,2 „val-me", e

s' acomendaua 385, 3,

2. Te kann ich im Hiatus nicht belegen.

3. Lle. feriu-lhi a 51, 8;3 se lle ouvera 62,7; raoustrou-lle

un 85, 8; obridou-xe-lle a nöa 125, 16; antolleu-xe-lle assy 212, 11;

acorreu-lle a 242, 6; tornou-xe-lle en al 292,8; pediu-lle algo

305, 7; dar-lle a 369, 13: da-lle este 376, 6, 10; lle atan 394, 12;

beyando-lle es Fesias 7, 7; di-lle u 12, 9 (S. 585); lle ungiu,

S. 604—5.

4. Se. Foi-sse a casa 9, 13; perder-se ouvera 75, 2)2', meteu-

sse ao 97, 4; foi-sse a 105, 4; ergeu-sse et 145, 7; foi-sse a 251, 14;

fillou-se a 269, 4; acolleu-se a 302, 2; fazer-se ome 313, i; tornou-

se al 376, 11; foi-sse et 392, 7; meteu-sse aa Festas i, 24 (S. 571).*

V. 9516 Es wird hier gefragt, wie man aus dem überlieferten

vay den nötigen Reim in betontes / erhalten solle. Da sich neben

vats, vielleicht durch Einflufs von estäs, auch die Form vas findet,^

1 V. 949 u. 2706 ist mi als betonte Form aufzufassen.

2 Diese Stelle ist mir allerdings nicht recht klar.

^ Im Hiatus sowie vor Konsonanten wird in der Regel me , He ge-

schrieben, vor Konsonanten aber auch ?ni, lli , wie z.B. 4,7; 5,7; 311,3;
S. 601, 3 usw. Soll tue vor Vokalen keine Silbe bilden, so wird das e ent-

weder apostrophiert oder es wird zu jotartigem i, wie im Ajuda-Codex. Soll

lle keine Silbe bilden, so verliert es in der Regel seinen Vokal (eine ziemlich

seltene Ausnahme ist z. B. ein Fall wie pareceu-lle~en 79, 3). Neben te steht

vor Konsonanten ebenfalls ti, z.B. 23,5; 54,13), Vor Vokalen verliert es

entweder sein e, oder es wird, nach galic. Brauch, zu ch, oder es wird, nicht

so häufig, sein e zum jotartigen /, wie z. B. 15,7 tCb (Ausnahmen sind tTes-

comtingOH 65, 34; tfescaecemas 125, 20), — Se bleibt vor Konsonanten graphisch

unverändert; vor Vokalen verliert es in der Regel sein e, wenn es nicht eine

Silbe bilden soll. Fälle •wie sfesperto 6Z,2>; 87,10; sfescaeceii 103,5; meteu-
ssTen 67, 4, bilden durchaus die Ausnahme.

* Auf Fälle von Synalöphe, wie z.B. ounfeste 71,12; oiiiie~en ^8,2,
die bei Alphons X nicht so häufig sind wie in der weltlichen Lyrik , kann
hier nicht eingegangen werden,

5 Siehe GrundrifsY^, S, 1025. Vgl. dazu jedoch was Nunes in Rev.
lus. 7, 37 über den Wandel von vais zu -vas sagt.
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SO könnte neben vai auch analogisches 7>a bestanden haben. i Am
ratsamsten wird es aber doch wohl sein, nach vai das Adverbium

[/] zu ergänzen.

V. 9519 [(/' u nimca devia partit-\ Für diesen von ihr selbst

sehr geschickt ergänzten Vers hat die Herausgeberin umsonst einen

Reim auf -/ gesucht. Derselbe dürfte sich durch folgende leichte

Änderung gewinnen lassen: [cf ti eu mmca partir devi\

V. 9522 Das aus den hschr, überlieferten Silben daytal richtig

herausgelesene Reimwort doita ist in der Übersetzung unberück-

sichtigt geblieben. Doch kaum weil seine Bedeutung selbstverständ-

lich ist. Der Ausdruck kommt in der alten Sprache öfters vor,

und findet sich auch in den Mundarten.^ Zu den Denis S. 120

angeführten Beispielen seien hier noch die folgenden beigefügt:

S. Amaro [Romania 30, 508): E que depois que esta gente ouiter

doyto esta terra e os deleytos della e vi^os, näo te querram sayr

della; Alphon s X, Festas da N. S. l., y. E nos roguamos a (seil.

Sancta Maria) que sempre diiitas A sas mercees de fazer en mui-

tas, que nos defenda do dem' e sas luitas. Der Ausdruck doito

de, en alg. c. bedeutet also, „erfahren, geschickt sein in etwas", wie

das altspanische duecho"^ und das provenzalische duch\^ während
die Redensart aver doita alg. c. wohl am richtigsten durch „etwas

erfahren haben", „an etwas gewohnt sein" wiedergegeben wird.^

Bei dieser Gelegenheit mag noch des Verbums doitear gedacht

werden, welches mit mal verbunden „mifshandeln" heifst (vgl.

trager, mod. trazer, u. tratar), z. B. CV. 61, i: E com' omen que

quer mal doytear seus Naturaes sol non no provedes; CM. 182, 9:

Mais longe o levaron Et mal o doitearon, E atal o pararon Com'
hüa escarlata.

V. 9634 don[a] eu. CCB. don en. Die Ersetzung von en durch

eu ist unstatthaft, erstens weil en mit dem folgenden eomo die be-

kannte Konjunktion bildet, die wir ja in dieser Periode so häufig

antreffen (z. B. V. 1970, 3951 etc.), zweitens aber weil eu als be-

tontes Wort am Beginn des zweiten Halbverses den Rhythmus
stören würde.

V. 963g Man schreibe [0] coragon, da der Artikel nicht in der

Hs. steht.

V. 9660 des quando. CCB. de ^to. Das s sollte in Klammern
stehen, und quanlo ist aus den zu V. 3168 vorgebrachten Gründen
wieder herzustellen.

V. 9683 <?'-«a, CCB. e na, fehlt. Anderwärts, z. B. V. 9831,

1 Diese Form findet sich einmal wenigstens CM. 125,7, doch hat die

Toledaner Hs. dort vai.

2 Siehe z.B. Leite de V., Dial. Interamn. (Porto 1886), 15: era en-

doyto = era costume.
3 Lanchetas, s.v.; Pidal, Gram. Hist?^ § 122,2 diicho (lat. ductiis).

Vgl. zur Etymologie auch Zeitschrift 19, 535, Anm. 5.

* Levy, SW. s. v.

* Vgl. noch Valladares, Dicc. Galle^o-Cast., s. v. adoitar u. adoito.
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bleibt e 710 ungeändert. Die dort verzeichnete Lesart 7ioa steht in

der Vorlage in der vorhergehenden Zeile.

V. 9723—9724 Die in die Klammern verwiesene Übersetzung

dieser zwei Verse ist die einzig befriedigende, und sie wäre wohl

richtiger, wenn conhocer nicht durch „Klugheit", sondern etwa durch

„Mäfsigung, Gerechtigkeit" wiedergegeben worden wäre. Da(s

dieses Wort, sowie couhocen^a, in diesem Sinne, also ähnlich wie

TTiesura, von den aport. Minnesängern oft verwendet wurde, ist Denis

S. LII u. 128 gezeigt, wo no(,-h CV. 676,25 und CCB. 115,5
{= CA. V. 8814) als Belege hinzuzufügen sind. Man vgl. dazu

das aprov. conoisscnza (siehe Levy, s. v. ; Sordel, Ensenhanien,

vv. 245—254). — Die Bedeutung „Erkenntnis" hat conhocer z. B.

V. 8653, wo auch richtig so übersetzt wird.

V. 9754 poen', CCB. poe. Man lese pden.

V. 9765 cofno cavaleiro. CCB. coiTi (= come) c. Es ist also

auch in diesem Falle co77ie zu lesen statt des in den Text auf-

genommenen C01710, welch letztere Form hier sowohl gegen den
Sprachgebrauch als gegen die Paläographie verstöfst. Siehe das

zu V. 1505, 91 21 Gesagte.

V. 9826 que'-no. CCB. que no {= quen 0), Da qne-iio über-

liefertes qiien no darstellen soll, ist es hier nicht am Platze. Das-

selbe gilt von V. 10037.
V. 9845 Der eingeführten und vorgeschlagenen Verbesserungen

kann man entbehren sobald man pero einsilbig fro mifst. Siehe

oben zu V. 4592.
V. 9906 quc non deviaji fazer. CCB. qtie sse deiiVa Ihr. Da

die Herausgeberin, wie sie selbst sagt, aus den Buchstaben a Uor

das erforderliche Reimwort in -er, welches dem Zusammenhang
nach „sich des Redens enthalten" bedeuten mufs, nicht zu ge-

winnen weifs, so ändert sie die überkommenen Silben zwar ge-

schickt, aber etwas gewaltsam, in die oben stehende Lesung um.

Da nun a offenbar zu deui gehört und der Zusammenhang ein

Zeitwort im Plural der Vergangenheit verlangt, also ckvia[n], so

haben wir es nur noch mit llor zu tun. In diesen Buchstaben ist

nun unschwer der erheischte Infinitiv in -er, nämlich so/rer, zu er-

kennen, welcher nicht nur „sich enthalten" bedeutet, sondern so-

wohl dem überlieferten Reflexivpronomen sse, als dem Reime und
der Paläographie i Rechnung trägt. Gleich wie soffrer-se in der

heutigen Sprache noch „sich bezwingen, sich enthalten" bedeutet,

so finden wir es im Aport. und den Schwestersprachen im Sinne

von „an sich halten, sich gedulden". So z. B. Graal, S. 78, 36:

Ay, böoa donzella, sofrete hOu pouco e nom te mates assi, ca eu

farei todo teu prazer. Ein schönes provenz. Beispiel enthält Fla-

* Doppeltes II steht in den italienischen Apographen des aport. Gesamt-
liederbuches öfters an Stelle von doppeltem ss, wie z. B. CV. 95, 5 {llt=ffi);
ibid. 211,18 {pallou = paff'ou). Siehe ibid. Appendke II, S. XXVII. Also
llor ^Jjfo[fre]r.
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vienca V. 4077—4079: E ben cre que mi donz ausi So qu'eu li

dis, mas suffris si, Quar donna es cuberta res, Zo dison, e sai que
vers es. Vgl. noch ibid. V. 5408 ; Croisade contre les Albigeois,

V. 3714; und Appel, Chrest. No. 18, 31.

Man lese also an unserer Stelle: que se devia[n] so/rer, und ver-

stehe „welche (nämlich die Neugierigen) sich des Fragens ent-

halten, sich gedulden sollten'-.

V. 9932 Lies [vo']-lo, da vo ergänzt ist.

V. 9942 Das hschr. sapatt steht für sajan, und entspricht also

dem Sinne vollkommen.

V. 9959 terei. Warum nicht ter[r]ei}

V. 9994 ora /'ssi D. m. p. / CV. ora ssy D. etc. Weder
die hschr. Lesart noch der Sprachgebrauch rechtfertigen hier den
Gebrauch des Apostrophs. Siehe oben zu V. 217 1. Die Schwur-
formel mit si begegnet ja auch in dieser Sammlung häufig.

V. 10062 se nüeti respons^ (?) dar. CV. so meii tpös dar, oder,

wie Monaci in einer Anmerkung vermutet, rpös d. Wie man aus

dem Fragezeichen ersieht, zweifelte die gelehrte Herausgeberin,

welche das in beiden Italien. Hs. erhaltene, aber bis jetzt nur in

der sehr verderbten Überlieferung des CV. zugänglich gemachte
Lied mit gewohntem Geschick, wenn auch nicht vollständig, so

doch in lesbarer Form herzustellen verstanden hat, selbst an der

Richtigkeit ihrer Deutung. In der Tat ist respons dar nicht an-

nehmbar, einmal weil das unmittelbare Aufeinanderfolgen zweier so

stark betonter Silben wie spons dar den Rhythmus stören würde,

dann aber hauptsächlich, weil wir statt respons'^ im Portug. ebenso

wie im Spanischen responso'^ erwarten und in der Tat auch finden.

Statt respons oder response bieten uns nun aber die Buchstaben

der Vorlage eine überhaupt nicht mit resp, sondern mit rep an-

hebende Form, welche uns auf eine andere, hoffentlich die rechte,

Spur bringt. Diese Spur möchte ich in deii Subst. reposta „Ant-

w'ort" sehen, das wir z. B. Graal 78, 3; Cajic. Resende I, 38, 3;

46, 22 etc., Christovam Falcäo^, Sä de Miranda'^ und bei Bluteau
s. v. antreffen, und welches dem Volksmunde noch geläufig ist.

Dürfte man nun annehmen, dafs ein von dieser Partizipialbildung

abgeleitetes Zeitwort -'y-- repos/ar ..antworten" bestanden habe, ebenso

wie sich z. B. zu pinsiium
,
pinsitare ein span. pistar, ital., provenz.

^ Nur als prov. Lehnwort, das uns ja allerdings nicht zu überraschen

brauchte, dürften wir diese Form gelten lassen. Siehe Lexique Roman s, v.

respos far.
2 Canc. Baena no. 5 1 2 finden wir dat me responso ( : Alfonso). Im

Galic.-portug. scheint aber responso vorwiegend Kirchenwort gewesen zu sein.

Siehe z.B. Galicia Bist. 1901, S. 171 ff.

3 Ausgabe von E. Dias, S. 62, wo richtig auf das lat. reposita, von re-

ponere, hingewiesen ist.

* Ausgabe von CM. de Vasconcellos, Glossar s.v. Ebendaselbst
ist neben responder auch refonder verzeichnet, eine Form die nach Valladares
auch das Galic. kennt. Man sehe dort auch reposta, das aus dem alemtej.

Dialekt ebenfalls belegt ist (ß.ev, lus, 4, 232).



ZUM CANCIONEIRO DA AJUDA. 3Q7

pestar findet, so hätten wir das an unserer Stelle wohl geeignetste

Wort.^ Trotz allen Suchens kann ich aber ein solches -y-Tepostar

noch nicht belegen.

V. 10089 mandaria por en [aj queimar. Da bei unsern Dichtern

sowohl als in der Rechtssprache der Zeit mandar mit dem reinen

Infinitiv die Regel ist (man sehe z. B. V. 575, 1826, 1827 etc.;

Denis, V. 1756)2, so dürfte es besser sein, in unserem Falle por

en[de] statt por en[a] etc. zu lesen.

V. 10093 '^öWd' outras. CV. comoufs (= com' ourras). Diese

hschr. Lesart, welche man nicht verzeichnet findet, ist die allein

annehmbare, da der Vers in der „verbesserten" Form eine Silbe

zu viel hat. Zudem hätte das eingeschobene e eingeklammert

werden sollen.

V. 10 102 que no7t vef e moiro por veer alguen. In Zeitschrift

25 (1901), 145 ff., wo das uns hier beschäftigende Lied (No. 455)
ebenfalls gedruckt ist, lesen wir in den Varianten zu diesem Verse

das Folgende: „Die reimlose^ Zeile ist Wiederholung von 12. Ein

offenbares Schreiberversehen, das hoffentlich durch Einsicht des

CB. zu berichtigen sein wird — besser als durch meine Konjektur".

In der uns in der Ausgabe des CA. vorliegenden Fassung dieses

Stückes fehlt nun nicht nur diese als siebente Zeile hinzugefügte

Konjektur [: que Ja non me pode fazer nenhun bai], sondern es wird

überhaupt keine Verbesserung des betreffenden Verses versucht.'

Dieser Umstand erklärt sich vielleicht daraus, dafs die Verarbeitung

dieses Textes für die Ausgabe des CA. derjenigen für die Zeit-

schrift etwas vorausging. In diesem Falle wäre jedoch zu erwarten

gewesen, dafs bei der späteren Bearbeitung eines und desselben

Gedichtes für die Zeitschrift die Herausgeberin auf die frühere

abweichende Textgestaltung hingewiesen, wenn nicht dieselbe er-

klärt hätte. Denn die Ausgabe des fraglichen Liedes in der Zeit-

schrift ist auch noch in andern Beziehungen von derjenigen im
CA. verschieden, ohne dafs auch hier am einen oder andern Orte

diese abweichende Behandlung eines schon seit Jahren vorliegenden

Textes begründet oder auch nur darauf aufmerksam gemacht wäre.

In V. 10087, z. B. (= Z. 3 des Liedes) liest man GH, in der Zeit-

schrift aber Gil[es], weil, wie uns dort gesagt wird, eine Silbe fehle.

^ Bei Blute au begegnen wir der Ableitung repostada „unhöfliche
Antwort".

2 Mandar mit a und dem Inf. findet sich neben der andern Konstruktion
später z.B. bei CamSes. Siehe Otto, Rom, Forsch. 6, §§ 12 u. 31.

* Warum diese Zeile, welche wie die vorhergehende in alguen endet,

reimlos genannt wird, ist nicht klar. Man kann hier ja ein anderes Reimwort
erwarten, aber nur ein in -en auslautendes. Nicht nur ist der Reim vor-

handen, sondern es ist sogar ein dobre.
" Im CA. heilst es am Ende des metrischen Paragraphen unter diesem

Liede: a näo ser que os dois versos finaes estejam viciados. Darnach be-

trachtete also die Herausgeberin hier zwei Verse als verderbt, während sie in

der aus der Zeitschrift angeführten Stelle nur von einem, nämlich dem letzten,

als der Verbesserung, bezw. Ersetzung bedürftig redet.
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In Z. 10, II und 16 aber, wo das erste Hemistich ebenfalls männ-
lich ist, wird keine Silbe ergänzt. Es wäre auch kaum angegangen,

und die Verbesserung von Z. 3 fällt hin. V. 10093 heifst es, wie

wir gesehen haben, gegen die Hs. come outras, in der Zeitschrift

aber com! outras etc. Welche von diesen beiden Fassungen als die

richtigere gelten soll, weifs man nicht. jNIan vgl. noch Nos. 38,

166, 408.

V. 10 166 N'on vus and' eil per outras galhardias, wird übersetzt:

„Keine anderen Wunderdinge erbitte ich". Aber wo war in der

vorhergehenden, ersten Strophe, von Wunderdingen die Rede?
Der Dichter sagte: „Da Ihr, Herrin, grofse Freude an meinem
Tode empfindet, so wünsche ich, Gott möge Euch niemals das

zeigen (d. h. gewähren), was Ihr begehrt" (nämlich meinen Tod),

und fährt dann nach dem fraglichen Verse mit der Wiederholung

desselben Wunsches fort. Was er also offenbar sagen will, ist:

„Ich komme Euch mit keinen andern 1 Bitten, die etwa vermessen

wären, aber darum werde ich Gott immer flehen" usw. Und gerade

„Worte des Übermutes, der Vermessenheit" ist die Bedeutung von
galhardias im obigen Verse, eine Bedeutung, die sich z. B. auch

im Provenzalischen2 findet und sich leicht mit anderen wohl-

bekannten Bedeutungen des Wortes galhardia, wie z. B. „Kraft",

„Mut", „Kühnheit" in Einklang bringen läfst. Die Übersetzung

durch „Wunderdinge" ist unbegründet.

V. IG 168 Der CV. hat dos, nicht de, vossos dias, eine ganz

annehmbare Lesart, die hätte verzeichnet werden sollen.

V. 10272 ao mundo', CV ou m. Auch hier ist ein eigenartiger

Zug des Portug., der Wandel des Doppellautes au zu ou, verwischt

worden. Und doch ist dieser Vorgang schon seit langer Zeit be-

kannt. Im CV., d. h. gerade der Liederhandschrift, welche uns

den fraglichen Fall erhalten hat, bringt uns No. 1045 noch drei

durch den Kehrreim gesicherte Beispiele desselben: de noyte ou lüar,

wodurch seine Verbreitung nicht besser hätte bezeugt werden
können.3 In seinem lehrreichen, 1883 veröffentlichten, Beitrage

über die Satzlautlehre des Canc. Resende '^ sagt Cornu: „Trois ou

quatre fois on trouve la graphie ou que j'ai rencontr^e au Heu de

ao dans des textes plus anciens". Dafs wir aber hier nicht blofs

eine Schreibung, sondern einen Lautwandel vor uns haben, zeigt

der in den Mundarten zu beobachtende Übergang von ao über ou

' Wegen der Bedeutung von outras in dieser Stelle sebe man Caiic,

Gallego -Castelhano, S. 182, und die dort augeführte Literatur über den
Gegenstand.

* Siehe z. B. Levy s. v.

2 CA. 11,390, Anm. I, wo dieser Kehrreim angeführt wird, finden wir

freilich das überkommene oic trotz seiner dreimaligen Wiederholung durch ao

ersetzt. Das zeigt dafs wir es auch an unserer Stelle nicht mit einem blofsen

Druckfehler oder ähnlichen Versehen zu tun haben.
* Romam'a 12,256. Siehe das oben zu V. 9121 betreffs para 0, paroti,

coma o, comou Gesagte.
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ZU 0.^ Aufserhalb des CV. finden wir ou statt ao (ad ilhim) nicht

selten in gleichzeitigen porlug. Urkunden. 2 Und auch sonst ist ja

der Übergang von au zu ou reichlich zu belegen. Man sehe nur

in der Cron. troy. Formen wie outor für autor (2, 125), soude für

Saude (z. B. i, 201, 217; Rev. lus. 7, 74); soudar für squdar, z. V>.

Cron. troy. i, 174, 201, 217, 320; 2, 26, 103, 260; malouiia, CM..

321, 2; 367, 13 neben malautia ibid. -^^ih 4 ^tc. Es war also

Grund vorhanden, unser ou unversehrt zu lassen.

V. 10369 que de valettga en hen fiz. CV. q. d. v. e h. fiz. Die

in den Varianten vermutete Lesung: e b. fis ist gewifs vorzuziehen,

da sie einen bessern Sinn ergibt: „der fest auf seine Tüchtigkeit,

Tapferkeit vertraut" (und durch Tüchtigkeit wirken will). Übrigens
wird e b. f. in den errata der Vorzug gegeben.

1 Siehe z. B. Rev. lus. 7,39 und Grundrifs P, 936 ff.

^ Siehe z.B. Rev. lus. 7,60 u. 73 ff. feceiö ou dito Pedro Martiz; ou
dauandito moesteyro etc.; ibid. 8,40 u. 43 ff.

H. R. Lang.



Byzantiniscli-G-escliiclitliclies im Öliges und Yvain.

I. Cliges.

Dafs der Kern dieses Gedichtes, d. h. die Liebesgeschichte

von Cliges und Fenice, mit dem Scheintod der letzteren, auf einer

griechisch-orientalischen Quelle beruht, hat Foersteri völlig ein-

leuchtend nachgewiesen und ist gegenwärtig m. W. allgemein an-

erkannt. Wenn auch die spezielle Quelle, der Crestien diesen Stoff

entnahm, bisher nicht aufgefunden worden ist, so ist es doch sicher,

dafs hier die aus dem Orient stammende Geschichte von einem

Fürsten, der durch seine sich tot stellende Gattin betrogen wird,

zu Grunde liegt, eine Geschichte, die meist von dem König Salomo
erzählt wird, hier aber von Crestien bezw. seiner Quelle auf den

griechischen Kaiser Alis übertragen worden ist.

Etwas Geschichtliches hat man bisher m. W. in dem Crestien'-

schen Roman nicht entdecken können ,2 abgesehen etwa von dem
Zuge des Gedichtes, dafs der griechische Kaiser Alis eine Tochter

des deutschen Kaisers heiratet, ein Zug, der nach Foerster, Einl.

der genannten Ausg. S. III, möglicherweise mit der geschichtlichen

Tatsache zusammenhängt, dafs der byzantinische Kaiser Manuel I

(1143

—

II 80) sich im Jahre 11 46 mit der Schwägerin des römisch-

deutschen Kaisers Konrad III (bei Foerster steht hier versehentlich

K. IV) vermählte. Einer solchen Annahme steht aber Foerster

selbst sehr zweifelnd gegenüber.^ Dagegen glaube ich in der byzan-

tinischen Geschichte namentlich des XL, z. T. auch des IX. Jhd.s

so starke Analogien mit unserm Roman gefunden zu haben, dafs

die Annahme, die Ähnlichkeit beruhe arf blofsem Zufall, als sehr

unwahrscheinlich zu betrachten wäre.

1 Einleitung der giofsen Cliges-Ausg. (Halle 1884) S.XVfF.
2 Ganz im allgemeinen spricht Gröber {Grundrifs II, i S. 499) von „einer

der ovientalisclien Gcichichte geläufigen Throabesteigungsintrigue" als einem
Erzählungsmotiv des Crestien'schen Romans. Dieser Andeutung Gröber's

steht G. Paris {Journal des Savants 1902, S. 440) sehr skeptisch gegenüber.
^ Ebenso unsicher, wenn auch nicht ganz unmöglich, ist die von Foerster-

S. XXXVII seiner letzten (kleinen) Cliges-Ausg., Halle 190 1, geäufserte Ver-

mutung, dafs die von Crestien in sein Gedicht eingeführte Vermählung des

griechischen Kaisers mit einer Tochter des deutschen auf die geschichtliche

Tatsache der Verhandlungen zurückzuführen ist, die der deutsche Kaiser
Friedrich Barbarossa mit dem byzantinischen Hofe wegen Vermählung mit

einer Nichte des Kaisers Manuel I führte.
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Für die hier zunächst in Betracht kommenden geschichtlichen

Verhältnisse des XL Jhd.s stütze ich mich auf Lebeau, Histoire du

Bas-Empire, nouv. edit. par Saint-Martin, continuee par Brosset,

t. XV, Paris 1833; ferner habe ich benutzt Gfrörer: Byzaiitinische

Geschichten Bd. III, Graz 1877. Von byzantinischen Geschichts-

quellen aus dem XII. Jhd. ist für uns von Wichtigkeit namentlich

Zonaras, dessen Epilome Hisloriarum im Corpus Scriptorum Ilistoriae

Byzantinae herausgegeben worden ist und zwar der für uns haupt-

sächlich in Betracht kommende Bd. lU von Finder, Bonn 1897.

Ferner sind zu nennen Skylitzes, dessen Breviariwn Historicum bei

Migne, Patrologia Graeca Bd. CXXII, 640flf., und Glycas, dessen

Annalen im Corpus Scriptor. Hist. Byz., Bonn 1836 von Imm.
Bekker herausgegeben worden sind. Über diese und andere hier

etwa noch in Betracht kommende byzantinische Historiker sowie

ihre Beziehungen zu einander sehe man Hirsch, Byzantinische Studien

Leipzig 1876 und Krumbacher's Gesch. dir byzant. Lit., INIünchen

1891.

Um es nun gleich kurz zu sagen: ich betrachte den byzan-

tinischen Teil der Erzählung Crestien's in mehreren wesentlichen

Zügen als einen Reflex der wirklichen Geschichte des ersten Kaisers

aus dem Komnenenhause, Isaac I (reg. 1057—5g) und namentlich

seiner beiden Neffen (Söhne seines Bruders Johannes) Isaac und
Alexios I, welcher letztere 1081— 1 1 18 regierte und wegen seiner Be-

ziehungen zum ersten Kreuzzug auch im Abendlande sehr bekannt

wurde. Und zwar entspricht der ältere Alixandre der Dichtung dem
älteren Isaac der Geschichte, der jüngere Alixandre der Dichtung

und sein Bruder Alis dem jüngeren Isaac der Geschichte und seinem

Bruder Alexios. Dabei ist zu bemerken, dafs die beiden Brüder

in der Dichtung als Söhne anstatt, wie in der Geschichte, als

Neffen Alexanders des älteren = Isaac's des älteren bezeichnet

werden — eine offenbar sehr naheliegende Änderung; dann, dafs

der Name Isaac, ohne Zweifel, weil er zu jüdisch und zu wenig

griechisch erschien, in der Dichtung durch einen dem Namen
Alexios (Alis) ähnlichen und echt griechischen ersetzt worden ist:

Alexander [Alixandre), und zwar sowohl beim Oheim 1 wie beim

Neffen (in der Dichtung: Vater und Sohn), während der Name
Alexios im Gedicht als Alis bewahrt worden ist.

I. Die Analogie der Dichtung mit der Geschichte tritt zunächst

in dem hervor, was im Cliges von der Teilung der Herrschaft

zwischen den Söhnen Alexanders, Alexander und Alis, erzählt wird.

'^ Die Gemahlin des älteren Alexander heifst TiDttalis, ein Name (= Niobe),

der dem Dichter aus den klassischen Autoren (so Ovid 3Iet. VI, 211) bekannt
war, der aber, wie ich vermute, von ihm für den ursprünglichen Namen
Catharina eingesetzt worden ist, denn so hiefs die Gemahlin des älteren Isaac,

vgl. Lebeau XIV, 422; Glykas 604; t für c ist ja aufserordentlich häufig, vgl.

unten über den Namen Cornix. Der fremdartige Name Tantalis mochte dem
Dichter hier schöner und passender erscheinen als der sehr gewöhnliche Name
Catharina.

Zeitschr. f. rom. Phil. XXXII. 26
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Der letztere, obwohl der jüngere der beiden, wird von den Baronen
des Landes zum Kaiser gekrönt, schliefst dann aber mit seinem
älteren Bruder Alexander einen Vertrag, nach dem er zwar die

Krone und den Kaisertitel behält, die eigentliche Regierung aber

Alexander überläfst (V. 2581—94), So leben die beiden Brüder
längere Zeit, bis zum Tode Alexanders, friedlich nebeneinander,

der eine als Titularkaiser, der andere als der wirkliche Herrscher.

Dies sonderbare Verhältnis, das den sonst in der mittel-

alterlichen höfischen Literatur zum Ausdruck kommenden An-
schauungen über Fürstenrecht und Fürstenehre durchaus wider-

spricht, erscheint namentlich auch in einem Artusroman, da doch
diese literarische Gattung ganz wesentlich der Darstellung der Ideale

der damaligen Zeit gewidmet ist, in hohem Grade befremdlich und
kann unmöglich von Crestien erfunden, mufs vielmehr von ihm
aus seiner Quelle geschöpft worden sein. Dieser Zug hat aber

eine auffällige und, aller Wahrscheinlichkeit nach, nicht zufällige

Ähnlichkeit mit dem, was die Geschichte über das politische Ver-

hältnis zwischen den beiden vorhin genannten Brüdern Isaac und
Alexios berichtet, vgl. Zonaras III, p. 727, 731; Lebeau XV, p. 88
—8g; 100— loi. Als es sich im Jahre 1081 darum handelte, den
politischen Wirren, die das byzantinische Reich an den Rand des

Abgrundes gebracht hatten, durch die Wahl eines kräftigen Herrschers

ein Ende zu machen, konnte dieselbe nur zwischen den Brüdern

Isaac und Alexios Comnenos schwanken, die beide bereits Beweise

hervorragender Tüchtigkeit gegeben hatten. Die Stimme des Heeres
gab den Ausschlag: sie entschied für den jüngeren der beiden
Brüder, Alexios, da derselbe bisher gröfsere kriegerische Er-

folge davongetragen hatte als sein älterer Bruder Isaac. Alexios

wurde zum Kaiser {ßaOiXtvq) ausgerufen und mit der kaiserlichen

Krone geschmückt {ßaöiXixöv dvadtlzai öidör/fia, Zonaras), der

bescheidene und weise Isaac, der seinen Bruder sehr liebte, erhob
nicht den geringsten Widerspruch, sondern begnügte sich willig

mit der Stellung des, der äufseren Ehre nach, zweiten (Alexios

erfand für ihn einen neuen Titel, der dies Verhältnis zum Aus-

druck bringen sollte: OEßaöTOxgdtcoQ), während er tatsächlich durch

oft erprobten Rat (im kaiserlichen Staatsrat) einen mafsgebenden
politischen Einflufs ausübte. „CV prince philosophc, se reservant

Vautorile du conseil, laissaii volonikrs ä son jeime frere (seil.: Alexios)

la iUcoration de la soitverainete'^ (Lebeau). Wir sehen also: das Ver-

hältnis der beiden Brüder in der Geschichte ist im wesentlichen

dasselbe wie in der Dichtung. Und auch darin findet Über-
einstimmung statt, dafs in der Geschichte wie in der Dichtung der

ältere Bruder (Isaac-Alexander) und ebenso auch dessen Gemahlin
(Irene i-Soredamors) im Tode dem jüngeren (Alexios-Alis) voran-

gingen.

^ S. über diese Zonaras III, p. 746; Lebeau XV, p. 4; vgl. Cliges V. 2595
-2623.
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2. Die Heirat des Kaisers Alis mit der Tochter des (un-

genannten) deutschen Kaisers führe ich nicht zurück auf die oben
erwähnten, von Foerster angeführten Heiratsbeziehungen bezw.

Heiratspläne zwischen deutschen Kaisern und Manuel I, obwohl

ich die Möglichkeit annehme, dafs auch sie auf che Dichtung mit

eingewirkt haben können, sondern in der Hauptsache auf die

Unterhandlungen, die der schon öfter genannte Kaiser Alexios I

in den Jahren 1082 und 83 mit dem deutschen Kaiser Heinrich IV
wegen einer Heiratsverbindung zwischen den beiden Höfen führte:

er warb um des deutschen Kaisers noch unmündige Tochter Agnes
für seinen Neffen und mutmafslichen Thronfolger,^ den Sohn seines

Bruders Isaac,

Diesem Neffen des Kaisers Alexios entspricht aber in der

Dichtung, den obigen Bemerkungen zufolge, Cliges, der Sohn
Alexanders = Isaac's; wenn also am Schlufs des Romans Cliges

sich mit der Tochter des deutschen Kaisers vermählt, so findet

dieser dichterische Zug seine Entsprechung in der angegebenen

geschichtlichen Tatsache, dafs für den Sohn Isaac's des Jüngeren

um die Hand der deutschen Kaisertochter geworben wird.

Aber die Ähnlichkeit zwischen den beiden Situationen, der

geschichtlichen und der dichterischen, geht noch weiter. Die Ge-
schichte (vgl. über die einschlägigen Verhältnisse Giesebrecht, Ge-

schichle de?- deiilschen Kaiserzeit, Braunschweig 1868, Bd. III, S. 470,

536—38) berichtet, dafs Kaiser Heinrich IV im Jahre 1079 in

Regensburg, wo er sich damals grade aufhielt, seine kleine Tochter

Agnes mit dem Herzog Friedrich von Schwaben verlobte; als dann,

einige Jahre darauf, der griechische Kaiser Alexios um die Hand
dieser selben Tochter Heinrichs für seinen Neffen anhielt (diese

Heirat sollte ein Bündnis besiegeln, das der griechische Kaiser

dem deutschen gegen Robert Guiscard antrug), schlug Heinrich,

dem besonders an den zu erwartenden byzantinischen Hilfsgeldern

viel gelegen war, dies Ehebündnis keineswegs aus, obwohl doch

seine Tochter bereits verlobt war und obwohl er (Giesebrecht

S- 538) „gewifs nie an eine Auflösung dieser Verbindung (mit

Friedrich von Schwaben) gedacht hat"; er verhandelte vielmehr

längere Zeit hindurch wegen der Ehe seiner Tochter mit Alexios'

Neffen, die nie zu Stande kam. Vergleichen wir hiermit den Roman
Crestien's, so finden wir hier auffallend ähnliche Verhältnisse. Alis

{z= Alexios) bewirbt sich durch eine Gesandtschaft (die den deutschen

Kaiser in Reiiehorc, d. i. Rtgensburg, trifft, vgl. das oben über den

Aufenthalt Heinrichs in Regensburg bemerkte) um die Hand der

deutschen Kaisertochter. Obwohl dieselbe bereits mit dem Herzog

von Sachsen verlobt ist, weist der Kaiser, ihr Vater, die neue

Werbung keineswegs zurück; er sagt seine Tochter vielmehr dem
neuen Bewerber zu, indem er ihn darauf hinweist, dafs er die Braut

1 Seiner eignen Ehe war bis dahin noch kein männlicher Erbe ent-

sprossen.

26*
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gegenüber dem Herzog von Sachsen, mit dem sie bereits verlobt

sei, mitt Waffengewalt werde behaupten müssen, V. 2651 ff. Man
sieht, es stimmt fast alles überein; ein Unterschied besteht darin,

dafs die Kaisertochter bereits verlobt ist nach der Geschichte mit

dem Herzog von Schwaben, nach der Dichtung mit dem von
Sachsen — eine Abweichung, die sich leicht zurückführen läfst

auf eine Kunde von den langwierigen Kämpfen, die Kaiser Heinrich

mit den Sachsen auszufechten hatte, da eine dunkle Erinnerung

bezw. die Dichtung diese Kämpfe als Folge einer Beleidigung

(eines aufgehobenen Verlöbnisses), die der Kaiser dem Herzog von
Sachsen angetan hätte, auffassen konnte. Aus den vorstehenden

Erörterungen wird auch, so hoffe ich, die Unrichtigkeit der von
Van Hamel [Roin. XXXIII, 485) geäufserten Vermutung hervor-

gehen, wonach Crestien Fenice zu einer Tochter des deutschen

Kaisers lediglich in Erinnerung an den Tristanroman gemacht hätte,

wo (aber nur bei unserm Gottfried!) berichtet wird, dafs Tristan

auf seinen Reisen auch nach Deutschland gekommen und in die

Dienste des Kaisers getreten sei.

3. Von den im Cliges sich findenden griechischen Namen
sind, abegesehen von Alis, das unzweifelhaft 1 Alexios entspricht, die

folgenden beachtenswert, die den Begleitern oder Gesellen des an

Artus' Hof reisenden Alexander gegeben werden (V. 1 281 ff.) 2,

Ferolin Je Saleiiiqiie dürfte kein anderer sein als Nikephoros,

mit dem Beinamen Meh'ssenus {Nix?jcpÖQOQ 6 MsXKjöTjVog), ein

Schwager der Komnenenbrüder Isaac und Alexios, der in den

Jahren 1080 und 81, in den Wirren, denen die Thronbesteigung

des Alexios ein Ende machte, eine bedeutende Rolle spielte.

Alexios erteilte ihm den Titel Cäsar und die Herrschaft über Thessa-

lonike, sodafs also Ferolin de Salenique bei Crestien dem geschicht-

lichen Nikephoros von Thessalonike entspricht. Was die Erklärung

der Namensform betrifft, so ist anzunehmen, dafs die beiden Be-

standteile des Namens (dafs sie als solche gefühlt wurden, ist, wenn
auch wohl nicht bei Crestien, so doch sicher bei dem Verfasser

seiner Quelle vorauszusetzen), nämlich Nike („Sieg") und phoros

(„Bringer") umgestellt wurden, wodurch ein auch sonst im

^ Nur G. Paris, Journal des Sava?tts 1902, S. 642 Anm. 4 scheint zu

zweifeln.

2 Wenn Foerster (kl. Cliges-Ausg. von 1901, S. XX) und, ihm folgend,

G. Paris, a. a. O., aus dem Umstände, dafs diese Namen sich nur im ersten

„von Kristian frei erfundenen Teile des Gedichtes" vorfinden, folgert, dafs

dieselben auf keinen Fall in dem von Crestien benutzten „livre" gestanden
haben können, so kann ich mich dieser Argumentation nicht anschliefsen. Es
handelt sich doch hier um die Namen von Griechen, die den griechischen

Königssohn Alexander von Constantinopel nach dem Abendlande begleiten;

und wenn auch die Kämpfe, die der Dichter sie dort bestehen läfst, von
ihm frei erfunden sein mögen, so scheint mir daraus doch keineswegs zu
folgen, dafs ihre Namen nicht in seiner Quelle gestanden haben können. Ob
er sie im ersten oder zweiten Teile seines Gedichtes verwendet hat, ist völlig

gleichgüUig.
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Griechischen (s. Pape, Wörterbuch (kr griech. Eigennamen
, 3. Aufl.

Eraunschweig 1863—70, s. v. <P£QSVtxoc) vorkommender Eigen-

name entstand: Pherenikos (so bei Isaeus, Plutarch und auf Münzen
von Dyrrhachium) bezw., mit in der 2. Silbe (Dissimilation), ^Fhero-

nikos *Feronikos, daraus schliefslich, mit analogischer Einsetzung

der in französischen Personennamen häufigen Deminutivendung //«

(z. B. Gocelin) FerolinA

Aus den Beziehungen zu dem älteren Isaac, dein ersten

Komnenenkaiser, scheint sich ein anderer der hier in Rede stehenden

Personennamen zu erklären: Lirorides. Ich möchte denselben nämlich
zurückführen auf Leichudes {yhixoi'ötjg), den Namen eines Mannes,
der unter Constantin IX Monomachos (reg. 1042—54) Logothet
oder Finanzminister gewesen, aber bei ihm in Ungnade gefallen

und abgesetzt worden war. Dagegen war er ein Günstling des im
Jahre 1057 auf den Thron gelangten Isaac's I, der ihn sogar, obwohl
einen Laien, auf den Patriarchenstuhl erhob, vgl. Lebeau XIV, 393,
425; Gfrörer, Byzantin. Geschichten lll, 518— IQ; 628— 29; Zonaras

III, 670. Die Namensform Licorides steht für ^Licodes, woraus er

einfach durch Erweiterung entstanden ist: Einschaltung der Silbe

-rt-, nach dem Muster von Dioskorides, dem Namen des berühmten
Arztes, der z. B. von Glykas in seinem Geschichtswerk S. 107, Z. 11

erwähnt wird.

2

Die beiden Namen Toriti (dafür in den Hdd. A und S Torni

[in ^9 verschrieben ToriiJ^ das die ursprüngliche Lesart sein dürfte)

und Cornix, die von dem Dichter zwei verschiedenen Personen
beigelegt werden, halte ich für eigentlich identisch. Der Dichter

hat aus einem Namen zwei gemacht: er bildete einen zweiten, in-

dem er für das dem Namen eigentlich zukommende anl. / ein c setzte,

das ja bekanntlich in den mittelalterlichen Handschriften dem /

so ähnlich ist , dafs die Vertauschung der beiden Buchstaben bei

fremden Eigennamen ganz gewöhnlich ist; man kann wohl sagen,

dafs bei solchen die Setzung von / oder c ganz in das Belieben

des Schriftstellers gestellt war.

1 Deminutivform zeigt auch Neriolis neben Neriiis, welcher Name ge-

wifs nicht mit dem des griech. Meei-gottcs zu identifizieren ist, möglicherweise
aber mit dem eines kaiserlichen Palastes, der in der Nähe von Constantinopel
gelegen war und in der byzaniinischen Geschichte jener Zeiten mehrracli ge-

nannt wild (so z.B. Skylitzes, Migne CXXIl, Sp. 417): Eria (H{)ia Plur.,

Gen. Hquov), mit Iv verbunden: fV H()iotg, daher die beiden von Cr« sticn

gebiauclUen Namensformen : Neriiis (das anl. N stammt von kv) und Neriolis

(Einschaltung von l zwischen o und /, wodurch der Anschein einer lat,

Deminutivendung hervorgerufen wurde). Verwechslung von Orts- und Personen-
namen kommt ja bekanntlich, bei Herübernahrae fremder Eigennamen,
häufig vor.

"^ Der Dichter zeigt auch sonst Spuren von Kenntnis der griechischen

Geschichte bezw. Kulturgeschichte. Dies zeigt besonders der Name Parme-
nides, den er einem der Genossen Alexanders gibt. Bei diesem Namen hat

offenbar der Dichter an Alexander d. Gr. gedacht und seinen Feldherrn
Parmenion, dessen Namen er aber mit dem des berühmten Philosophen, des

Begründers der eleatischen Philosophie, verwechselte.
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Diesen beiden Namen also entspricht meiner Vermutung nach

eine Persönlichkeit, die unter dem vorhin erwähnten Kaiser Con-
stantin IX Monomachos eine bedeutende Rolle spielte: Tornikes

(ToQvixfjg auch ToQvixiog, mit dem vollen Namen Leo T., sehr

häufig aber einfach Torm'kes genannt). Er war ein Verwandter

des soeben genannten Kaisers, erhob aber gegen ihn die Fahne
des Aufruhrs. Nach anfänglichen Erfolgen (er wurde sogar von

seinen Soldaten zum Kaiser ausgerufen) mifsglückte der Aufstand,

und Tornikes wurde schliefslich gefangen und geblendet; dies ge-

schah im Jahre 104 7, 10 Jahre vor der Thronbesteigung Isaac's I

Komnenos; vgl. Zonaras III, 625 ff.; Lebeau XIV, 340!?.

Noch einige Jahre weiter zurück führen uns zwei andere unter

den Genossen Alexanders aufgeführte Namen. Zunächst Carchedon

aus Afrika (devers Aiifriqiie). Über die Form dieses Personennamens
sind die Hss. allerdings nicht einig: A liest Charquedon, was Foerster

in der ersten (grofsen) Ausgabe in den Text gesetzt hat, P hat

Carchedol, M Cachedor; die übrigen Hss. haben / in der ersten

Silbe: Cakedon (S), Cakedor (BCTR). Diese Lesart Caictdor hat

Foerster in der letzten (kleinen) Ausgabe in den Text gesetzt, sie

ist aber zu verwerfen: schon die Erwägung spricht gegen sie, dafs

es für jeden auch nur halbgebildeten Abschreiber sehr nahe liegen

mufste, das sonst völlig unbekannte Carchedol oder Charqnedon

durch Cakedon {-or) zu ersetzen, wobei natürlich an die Konstanti-

nopel gegenüber am Bosporus gelegene, u. a. aus der Kirchen-

geschichte, als Ort einer sehr wichtigen Kirchenversammlung (a. 451),
bekannte Stadt Calchedon [Cakedon, Chakedon\ griech. XaXxjjöcöv,

auch KaX^Tjöcöv) bezw. einen Bewohner derselben {Cakhedonhis,

XaXx7]ö6viod) gedacht wurde, während umgekehrt für die Ersetzung

von Cakedon durch Carchedon gar kein Anlafs ersichtlich ist. Aber
die auf die angegebene Weise zu erklärende Änderung erweist sich

als eine Korruption durch den Zusatz, den die Abschreiber nicht

beseitigen konnten: devers Aufrique. Wir müssen uns also, um das

Ursprüngliche aufzufinden, nach einem afrikanischen Namen um-
sehen, und da bietet sich alsbald das den Abschreibern in seiner

griechischen Namensform KaQi7]ö(X)v, Einwohner KaQirjöövioq, un-

bekannte Carthago dar. Und zwar liegt hier m. E. zu Grande die

Geschichte von den Kämpfen zwischen den Byzantinern und Arabern

auf Sizilien, die gewissermafsen das Vorspiel zu der Eroberung der

Insel durch die Normannen bildeten. Im besonderen ist hier zu

denken an die Kämpfe vom Jahre 1039. Die politische Lage auf

der Insel war damals die folgende: Herren derselben waren die

Araber (Sarazenen); die Herrschaft war aber geteilt zwischen

zwei Brüder: Abiihiphar und Ahuchah (bei den byzantinischen Ge-
schichtsschreibern AüxolciCfaQ und ^Anöicop). Als dieselben in Krieg

mit den Byzantinern (Kaiser Michael IV) geraten waren, wandten
sie sich um Hilfe an ihre Glaubensgenossen in Afrika, die in

Kairwän, im Gebiet des alten Karthago's, der römischen Provinz

Africa (von ihnen Ifrikijah genannt) herrschten. Die Hilfe wurde
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reichlich gewährt, aber auch die Byzantiner brachten grofse Streit-

kräfte, zu Wasser und zu Lande, auf, die ihrem besten Feldherrn,

Maniakes, unterstellt wurden und die noch durch eine Schar nor-

mannischer Ritter, darunter der berühmte Wilhelm Eisenarm (Bras-

de-fer) verstärkt wurden. Die Sarazenen wurden in dem genannten

Jahr (1039) geschlagen und Messina, eine der wichtigsten Städte

der Insel, von den Byzantinern erobert. Vgl. hierüber Gfrörer,

ByZiVitin. Geschichten III, i8off. ; Lebeau, Ilisl. dit Bas-Empirc XIV,

285 ff.; von byzantinischen Historikern Cedrenus (Kedrenos), ed.

Migne in Patrologia Graeca CXXII, 514 und 516— 17, sowie

Zonaras III, 590—93. Die beiden letzteren nennen mehrfach den
aus Afrika gekommenen arabischen Herrscher, dessen eigentlicher

Name Omar {OvfiSQ) war, KaQyrjööviOQ (o K.) z. B. Zonaras III, 592:
'0 ds Kagyi^öörioq, tov oXtÜQOv rcav vji' avrov jr^firfd^ivrcov

nc, 2iixtXiav fiaß^o'jp, xcä cahoc slg rrjV vijoov aöTQarsvGs „der

Karthager, nachdem er den Untergang der von ihm nach Sizilien

gesandten erfahren hatte, unternahm selbst einen Kriegszug nach

der Insel". Dieser von den byzantinischen Geschichtsschreibern

KaQ)(7]66vioq genannte sarazenische Herrscher aus Afrika findet

sich im Cliges als Cm-chedon (dies ist ohne Zweifel die ursprüng-

liche, von dem französ. Dichter gebrauchte Form) derers Aufrique;

derselbe ist von Crestien irrtümlicherweise als Grieche (Byzantiner)

anstatt, wie es der geschichtlichen Wirklichkeit entspricht, als Sara-

zene und Feind derselben aufgefafst worden.

Dasselbe gilt hinsichtlich des von Crestien hier aufgeführten

Genossen Alexanders, mit Namen Nabiinal de Micenes: es ist kein

anderer als der Sarazene Ahidaphar, dessen Name zu *AbuIar ver-

kürzt, dann in *Ahnnal und endlich, mit Anlehnung an den aus

der altorientalischen Geschichte bekannten Nalnichodonosor {Naßovxo-
öoi'ööOQ, oft bei Zonaras genannt), die Form Nahiinal. Micenes,

das bei Crestien als Heimat dieses Nabunal erscheint, beruht

wieder auf einer irrtümlichen Auffassung der Quelle. Diese bot

jedenfalls anstatt des griechischen Micenes (Mycen, 3Ivxrji'C(i),

das dem Dichter aus der antiken Sage bekannt war und an das

er hier natürlich gleich dachte, vielmehr den sizilischen Städte-

namen Messina oder genauer, in griechischer Form, Messene {Mi.(j-

6rjV7j, auch MtOrjVrj, so Zonaras III, 594, in der Erzählung der Er-

eignisse von 1039).

Aus der Geschichte derselben Ereignisse stammt möglicher-

weise auch der von Crestien gleich nach Nabunal genannte Acariondes

(die meisten Hss. haben o in der zweiten Silbe), dessen Name an

Arcadius erinnert, Akkus. Arcadium, griech. l4Qxadiov\ Acariondes

wäre einfach durch Umstellung der Buchstaben und Anfügung von

-es aus 14QXCt6LOv gebildet. Ein Arcadius spielte nämlich in den

Ereignissen von 1039 eine nicht unbedeutende Rolle; es war ein

griechischer Renegat, der Syrakus besetzt hielt und heldenmütig in

einer bei dieser Stadt gelieferten Schlacht gegen die Byzantiner

kämpfte und fiel — also dieselbe auf Seiten des französischen
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Dichters bezw. seiner Quelle zu beobachtende Verwechslung von

Freund und Feind wie bei den Namen Carchedon und Nabunal.

4. Was den Namen des Haupthelden, Ch'ges, anbetrifft, so ist

derselbe vielleicht nichts anderes als das griechische y^vxi'g d. h.

süfs oder lieb, man vgl. den Namen Beaudous („Liebsüfs"), der

von Robert von Blois dem Helden einer seiner Erzählungen ge-

geben wird.

Aber ich möchte doch einer anderen Erklärung den Vorzug

geben, die, obwohl der soeben erwähnten ähnlich, so doch durch

historische Beziehungen abweicht. Dieselben stellen sich folgender-

mafsen dar. Der S. 406 genannte Kaiser Michael IV verdankte seine

Krone der Kaiserin Zoe, die, ehe sie ihn, nach dem Tode ihres

Gemahls, des Kaisers Romanos III Argyros (reg. 1028— 34), aut

den Thron erhob, ein ehebrecherisches Liebesverhältnis mit ihm
unterhalten hatte.^ Dasselbe wurde begünstigt und vermittelt durch

]\Iichaers Bruder, den Eunuchen und Kammerherrn Johannes, vgl.

Lebeau XIV, 256. In diesem sehe ich z. T. das geschichtliche

Vorbild jenes Jehan, der als Vertrauter des Cliges demselben die

wertvollsten Dienste bei dessen ehebrecherischem Liebesverhältnis

zu der Kaiserin Fenice leistet.

Dafs dieser Jehan als ausgezeichneter Baumeister dargestellt

wird, der bei Konstantinopel einen prächtigen Turm oder Palast

gebaut hat (V. 5555 ff.), scheint auf einer Verwechslung des als

Kuppler zwischen Zoe und Michael dienenden Johannes mit einem

andern byzantinischen hohen Beamten desselben Namens zu be-

ruhen, der durch seine Geschicklichkeit und seine vielfachen Talente

die Gunst des Kaisers Theophilos (reg. 829—42) gewonnen hatte

und von dem Zonaras (III, 363) das folgende berichtet. Der Kaiser

hatte einst Johannes (derselbe bekleidete damals das Amt eines

syncellus, övyxtXXoq, d. h. Geheimsekretär; später wurde er Patriarch)

als Gesandten nach Bagdad geschickt. Von dort zurückgekehrt,

schilderte er seinem Herrn in lebhaften Farben die Pracht des

Palastes, in dem der Kalif residierte, und erregte dadurch in dem-
selben das Verlangen, einen gleichen Palast zu besitzen: er befahl

Johannes, ihm einen solchen zu bauen, und dieser entledigte sich

in vollkommener Weise der Aufgabe, indem er in Bryas (ein in

der Nähe von Konstantinopel, auf der asiatischen Seite, gelegener

Ort) einen dem Kalifenpalast ganz gleichen erbaute: [6 ßaöiXtvg]

kjiiraB^tv bv roj BgvavTL ötifiao&ai 01 dvccxTOQ(X rola Iv 2^vQia

eoixura kv ajiaOi ' xal 6q ajiiöxatcöv rotg xovtojv Öofi/jroQOi

xal oxt'jficaa öiddöxcov xal fisrga evQovg zs xal (itjxovg xal

vipovg rayv rag olxodofidg l^tüisgai'ev.

Die Zeitgenossen staunten über diesen Wunderbau, der an'

^ Des jungen Michael aiifseroidentliche Schönheit wird von Zonoras

111,582 hervorgehoben, vgl. Cliges V. 2761 ff., wo die glänzende Schönheit

des jugendliclien Cliges geschildert wird.
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Pracht alles bis dahin Gesehene übertraf. Es sind uns eingehende

Schilderungen von diesem ausgedehnten Palastbau erhalten, siehe

hierüber Lebeau XIII, 123. Eine Eigentümlichkeit desselben bestand

darin, dafs den oberirdischen Teilen desselben ebenso angeordnete

unterirdische entsprachen,! eine Eigentümlichkeit, wie sie ähnlich

auch von Crestien bei dem von Jehan gebauten Turm hervorgehoben

wird, V. 56170". Jener byzantinische Palast war von Gärten um-
geben, ebenso wie der von dem französischen Dichter geschilderte

Turm (V. 6400).

Noch mehr aber als dieser von Johannes für den Kaiser Theo-
philos erbaute Palast erinnert an den im Cliges geschilderten ein

Haus, das Johannes für sich selbst erbaute, wie ja auch im Gedicht

Jehan seinen wunderbaren Turm für sich selbst gebaut hat. Die

Stelle, wo dies erzählt wird, findet sich bei Kedrenos^ (Cedrenus)

ed. Migne, Patrol. Graeca CXXl, 946 und lautet folgendermafsen:

Tfp de yor/Ti ^lavv^ dösXcpog ijV öaQxixog, öi'Ofia rr~) cu'Sql

MQ6aß7]Q. Toi'rcp jrQoaOT£iov t)v xara xö svcow^ov (iiQog,

Tuv ^Tsvov, oixoöoficig r/^ov jroXvrsXsTc, oroäg rs xcä ßaXavüa
xal öiaTQißag aXXag tJtirsQJzeTg. 'Exttös ös 6 y6i]g önyyag

Jioicöv rag xaraycoyag, vjioyaiov ti xaraöxEväoag tvöiaizt/fja

xal x(p TQog:coiHov jiaQofioiov, ojcioß-sv 6e JivX'iöag Ö7]faovQ-

yf'jOag slOod rovg d'tlovrag jiaQajiSfiJieiv, rovg ßovXofitvovg

EÖixtro av txeivco rm JtovjjQip tQyaOT7]Qi(p, xal vvv fihv Ixa-

fiisvovTO fioväC,ovoai rs xal äXXcog yvvalxtg reo xdXXsi 6ia-

jiQtJitlg, aig övvE(f:&dQhTO, vvv de ijjtaroöxojtiai xal Xexavo-

(lavTtiai xal yo7jTtTai xal VEXVof/avrüai IvtjQyovvxo etc., d. h.

„Dieser Zauberer Jannes (andere Namensform für Johannes, Umävv?]g)

hatte einen leiblichen Bruder, der Arsavir hiefs. Derselbe besafs

ein Grundstück vor der Stadt (d. h. Konstantinopel), das prächtige

Wohnräume, Säulengänge und warme Bäder und andere Ergötzlich-

keiten enthielt. Da der Zauberer sich dort häufig aufhielt, erbaute

er ein unterirdisches und dem des Trophonios ähnliches Plans; an

der Hinterseite desselben aber machte er Pförtchen, um diejenigen,

die es wünschten, einzulassen. In jener schändlichen Werkstätte

empfing er diejenigen, die ihm zu Willen waren, und bald wurden

^ Theophanes Conlinualus, ed. Bekktr, Bonn 1838, S. 140: J/« atvQUXOq
TtQoq xov &t/xe?.iov avzov xuxiojv ri)}' avTrjv t^ovra zov oyj'jnazoq eixöva

xe xal o/xolojoiv eifi/jOEig, d. h. (Übersetzung am Fufs des Textes): Hinc
per styiacem ad ejus fundamentum desctndcns eandem cum superioribus liguram

habere invenies ac compositionem.

^ S. über diesen byzantinischen Historiker, der gegen Ende des XI. oder

Anfang des XII. Jhd.s seine Svroxl'ig laTOQicbr {„Coiiipendhan H/sforiari/m")

geschrieben hat, Krumbacher, Byzantin. Lüeratiirgesch. S. 140; Hirsch, Byzantin.

Studiert S. 375. Kedrenos hat übrigens für die Zeit von 811 bis 1057 das

Geschichtswerk des Skylitzes fast wörtlich abgeschrieben; „dieser Teil hat

für uns also nur so lange einen Wert, als der griechische Text des Skylitzes

nicht in einer eigenen Ausgabe vorliegt" (Krumbacher).
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dort Nonnen und sonstige durch Schönheit ausgezeichnete Frauen
verwahrt, mit denen er sich zu schaffen machte, bald wurde Wahr-
sagerei aus Leber oder Schüssel und Zauberei und Totenbeschwörung
ins Werk gesetzt".

Diese Schilderung des von dem Zauberer Johannes, dem Ge-
heimsekretär und späteren Patriarchen, erbauten unterirdischen

Hauses erinnert in sehr auffälliger Weise an diejenige, die Crestien

von dem Turm entwirft, den Jehan bei Konstantinopel gebaut

hatte. Darin, dafs derselbe sowohl ober- als unterirdische Stock-

werke enthält, scheint er allerdings mehr dem Palast, von dem
vorhin die Rede gewesen ist, den Johannes für den Kaiser Theo-
philos gebaut hatte, zu entsprechen;! sonst aber fallen eine Reihe

von Ähnlichkeiten desselben mit dem Bauwerk, das in der zitierten

Stelle des Kedrenos geschildert wird, in die Augen, Zunächst

die Lage: beide Bauwerke, das geschichtliche (oder wenigstens

durch Kedrenos -Skylitzes bezeugte) des Johannes und das von

Crestien geschilderte, liegen aufserhalb^ der Stadt Konstantinopel,

aber ganz nahe bei derselben. Dann eine Eigentümlichkeit in der

Einrichtung des Baues, die dazu bestimmt ist, demselben den
Charakter der Abgeschlossenheit und Heimlichkeit zu wahren bezw.

zu verstärken: wie Johannes nur auf der Hinterseite des Gebäudes
kleine, unscheinbare Pförtchen angebracht hat, die nur von den

Eingeweihten, den Vertrauten des Besitzers, durchschritten werden,

allen Andern jedoch unbekannt sind, so ist an dem Gebäude
Jehan's äufserlich kein Tor oder Eingang zu sehen; der Baumeister

^ Es wird indessen doch wohl anzunehmen sein, dals das von Kedrenos

geschilderte vTCÖyaiov Ivöiaitrjßci auch oberirdische Teile hatte; darauf deuten

schon die Tlv^.lösg, von denen in jener Beschreibung die Rede ist.

2 Desoz la vile haben alle Hdd., mit Ausnahme einer einzigen, die gar

keine Autorität besitzt (C) und die durch eine naheliegende Konjektur fors
de la vile eingesetzt hat. Aber jene ohne Zweifel richtige Lesart Desoz la

vile ist doch recht auffällig. Warum baut Jehan sein Haus unterhalb der

Stadt, da es sicherlich nur darauf ankommt, dafs es aufserhalb derselben

gelegen ist (so auch im Marques de Roma, ed. Alton S. 135, 2 Mal: hors,

dehors)} Auch ist weder in dem Gedicht Crestien's noch m. W, sonst irgend-

wo in der mittelalterlich-abendländischen Literatur davon die Rede, dafs

Konstanlinopel hoch oder auf einem Berge gelegen ist. M. W. hat das frz.

soz , desoz niemals die Bedeutung, die man doch hier mit Recht erwartet:

„aufserhalb" oder „vor", vgl. frz. forsborc, forbo/x d. h. eine aufserhalb

oder vor der inneren Älauer oder der eigentlichen Burg gelegene Ansiedelung
(später \n faux-boiirg, fanboitri;^ \\\v.gQAt\x\.ti), mQmaXs '*sozborc. Man kann sich

hier nicht der Vermutung erwehren, dafs der Verf. des lat. Textes, der aller

Wahrscheinlichkeit nach Crestien vorgelegen hat, hier den Ausdruck suburbanum
hatte, d. h. Landgut nahe bei oder vor der Stadt, und dafs Crestien dies

suburbanutn irrigerweise durch desoz la vile wiedergegeben hat. Das lat.

suburbanu?n der Vorlage Crestien's wird aber nichts anderes sein als die-

richtige Wiedergabe des griech. tcqoÜoxslov, das der oben zitierte Text von
Kedrenos an dieser Stelle bietet, denn suburba?ium entspricht in der Bedeutung

genau dem gr. nQoäox£LOV. Und so drängt sich denn die Vermutung auf,

dafs gerade diese Textstelle des Kedrenos hier mittelbar der französischen

Darstellung zu Grunde liegt.
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und Besitzer hat mit solcher Kunst ein kleines Pförtchen jji der

Mauer eingelassen, dafs kein Uneingeweihter es zu entdecken im

Stande ist (V. 5590—94; 5604—15).
Ebenso auffällig ist eine andere Analogie zwischen der Dar-

stellung des byzantinischen Historikers und des französischen Dichters.

Ich meine die prächtigen Wohnräume, von denen der griechische

Text spricht, und die Ausstattung derselben mit allem, was zur

Bequemlichkeit und Ergötzlichkeit der Bewohner dienlich ist, wie

namentlich auch mit warmen Bädern {ßaXavüa). Ganz ähnlich

ist die Schilderung bei Crestien. Auch der französische Dichter

hebt die Pracht der Zimmer des von Jehan erbauten Hauses hervor

(V. 5560 ff.) und ebenso, dafs das Haus mit allen zur Bequemlich-

keit notwendigen Dingen, wie namentlich auch mit warmen Bädern,

wohl versorgt ist (V. 5584: Sachiez, ci ne failknt li bamg, Ne cJiose

qu^a dame covaingne; 5624: Et i'est st aeisiez li leus Qtiil

i a chanhres et estuves Et Veve chatide par /es cicves). Zu beachten

ist auch, dafs der französische Dichter mehrmals (V. 5585: cJiose

qiCa dame convaingtie', V. 5632: Qiii voudroit leu aeisie qiierre, Por
s^amie . meire et celer, Mout li covanroil hing aler, Ainz qu!il troi'ast

si delitable) hervorhebt, dafs der von Jehan erbaute Turm oder

Palast gerade für die heimliche Unterbringung einer geliebten Frau
vortrefflich geeignet ist. Diese wie überhaupt fast alle Angaben
des Gedichtes inbetreff dieses Bauwerkes sind völlig unbegreiflich,

da nicht die geringste Erklärung darüber gegeben wird, wie Jehan
(ein Leibeigener!) dazu gekommen ist, sich diesen prächtigen und
namentlich zur verstohlenen Aufnahme von Frauen, die grofse An-
sprüche an Bequemlichkeit stellen, geeigneten, z. T. unterirdischen

Palast zu bauen. Alles, was vom Standpunkt des Crestien'schen

Gedichtes selbst unverständlich bleibt, wird erst verständlich, wenn
man annimmt, dafs hier der zitierte griechische Text zu Grunde
liegt und vom Dichter bezw. dem Verfasser seiner unmittelbaren

Vorlage nur halb verstanden, jedenfalls aber ganz mangelhaft

wiedergegeben worden ist. In jenem Text, der einen vollkommen
klaren und einwandfreien Zusammenhang darbietet, wird ja be-

stimmt gesagt, dafs das von Johannes errichtete unterirdische Ge-
bäude gerade auch zur Aufnahme schöner Frauen, mit denen der

„Zauberer" unsittlichen Verkehr pflog, diente und dienen sollte.

Dafs es prächtig und mit allen Annehmlichkeiten wie besonders

mit Bädern wohl ausgestaltet war, wird allerdings nicht direkt ge-

sagt; da aber diese Züge unmittelbar vorher der Besitzung des

Bruders des Johannes zugeschrieben worden sind, so lag es jeden-

falls sehr nahe, sie auch dem Bauwerk des „Zauberers" beizulegen.

Für einen nicht allzu genauen Benutzer jenes griechischen Textes

waren die beiden Gebäude, des Johannes und seines Bruders

Arsavir, nur schwer auseinanderzuhalten, umso mehr als die Be-

merkung des griechischen Historikers, dafs Johannes, der öfter in

dem prächtigen Hause seines Bruders sich aufhielt, ein demjenigen

des Trophonios ähnliches erbaute, bei nicht sehr genauer Beachtung
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des Xextes sehr leicht in dem Sinne aufgefafst werden konnte, dafs

der Bruder des Johannes Trophonios hiefs und dafs Johannes ein

Haus erbaute, das dem geschilderten seines Bruders Trophonios
ähnlich war; man braucht nur anzunehmen (eine Annahme, die

wohl nicht zu kühn ist), dafs der anzunehmende lateinische Be-
arbeiter des griechischen Textes keine Kenntnis von dem berühmten
mythischen Baumeister Trophonios (s. über denselben z. B. Preller,

Griech. Mythol. II 2, 50 1) hatte, dem u. a. die Anlage des unter-

irdischen Tempels von Delphi zugeschrieben wurde. ^

Auch, dafs Jehan bei Crestien ganz allein, ohne irgend welche
Hilfe, seinen Wunderbau ausgeführt hat, wie aus V. 5550—51 und
5621 ff. hervorgeht, ist ein merkwürdiger Zug, der sich ebenfalls

nur aus einer Nachricht von dem Hause des Zauberers Johannes
erklärt. Denn die Errichtung eines so prachtvollen Palastes allein

durch den Künstler, ohne Hilfe anderer Arbeitskräfte, ist doch
sicher etwas Wunderbares, was nur durch Zauberei erklärt werden
kann, wenn auch der französische Dichter dies nicht ausdrücklich

getan hat.

Dagegen hat Crestien dem Baumeister Jehan einen Zug bei-

gelegt, der sich in der zitierten griechischen Textstelle nicht findet

und der einer besonderen Erläuterung bedarf. Nach dem franzö-

sischen Dichter ist nämlich Jehan nicht nur ein wunderbarer Bau-
meister, sondern auch ein ausgezeichneter Maler und Bild-
hauer, welche Künste er zur Ausschmückung seines Wunderbaues
anwendet, V. 5550, 5619, 5640. Man könnte sich nun zwar auf

den Standpunkt stellen, dafs diese Kuraulierung der künstlerischen

1 Der zitierte Text macht entschieden den Eindruck, als wenn die

historisclie Gestalt des Patriarchen und Zauberers Johannes (von seiner Schiisscl-

wahrsagerei hat er in der Geschichte den Beinamen ^.fxavonävziQ erhalten)

sagenhaft umgestaUet worden ist. Dafs er einen Bruder neben sich hat, der

ein prächtiges Haus gebaut hat, das demjenigen des Johannes (das ist ja

zwischen den Zeilen zu lesen) als Muster dient, kann mit dem Umstand ver-

glichen werden, dafs in der griechischen Mythologie der hochberühmte, ja

göttliche Baumeister Trophonios (der ja in jener Textstelle genannt wird) auch
einen Bruder neben sich hat, Namens Agamedes: „zwei Künstler, die immer
zusammen genannt und speziell als Bauküuster von Höhlen, Grotten, Schatz-

kammern und kryptenanigcn Tempeln gedacht wurden" (Prcller, a. a. O.),

Bei dieser sagenhaften Umgestaltung, deren Spuren in dem Text des Kedrenos
deutlich wahrnehmbar sind, konnten natürlich andere Sagen, die in irgend

einer Beziehung verwandte Züge darboten , sich leicht an diese Persönlichkeit

anhelten. So die oricntalisclie Sage von der ehebrecherischen Frau, die ihren

Gemahl (in der Regel ist es der biblische König Salomo) durch verstellten

Scheintod betrügt und sich vermittelst dieser List entführen läf»t. Als Ent-

führer dient nach einer russischen Variante (s. G. Paris, Journal des Savants
1902 S. 649 Anm. 2) ein Zauberer, der als Helfer des Liebhabers der Frau
auftritt; dieser Zug, die Zauberereigenschaft des Helfers, ist möglicherweise alt,

wahrscheinlich aber erst durch die Verbindung der Scheintodsage mit der

anzunehmenden Sage vom Kaiser Theophilos (der wegen seiner Prachtliebe,

die besonders in seinen grofsartigeu Bauten hervortritt, leicht an die Stelle

Salomo's treten konnte) und dem Zauberer Johannes, der die ehebrecherische

Gemahlin des Kaisers (= Theodora -}- Zoe) in seinem unterirdischen Wunder-
bau verbirgt, in die erstere Sage hineingekommen.
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Fähigkeiten Jehan's keiner besonderen Erklärung bedürfe; ich glaube

jedoch, dafs dieser Zug auf einem kirchengeschichtlichen Umstände
beruht, der hier berührt werden mufs. Ich meine den Bilderstreit,

der damals in Byzanz seit länger als einem Jahrhundert tobte und
gerade unter jenem Kaiser, in dessen Regierungszeit uns die Gestalt

Jehan's geführt hat (Theophilos), die denkbar schärfsten Formen
angenommen hatte. Die Maler- und Bildhauertätigkeit Jehan's

bezieht sich meiner Vermutung nach eigentlich auf die heiligen

Bilder oder Bildwerke, deren Verehrung und ebenso natürlich auch

Anfertigung vom Kaiser Theophilos bei schweren Strafen, ja selbst

Todesstrafe, verboten war. Freilich entspricht die so aufgefafste

bildnerische Tätigkeit Jehan's nicht der Geschichte, die uns jenen

Johannes vielmehr (während seiner Patriarchenzeil) als wütenden

Bilderfeind zeigt; aber es ist leicht erklärlich, dafs die Dichtung

diese Stellungnahme des geschichtlichen Patriarchen Johannes in das

Gegenteil verkehrt hat, da es ihr widersinnig scheinen mufste, dafs

ein so grofser Baumeister (als solchen stellen ihn ja auch die

byzantinischen Historiker dar) ein Feind plastischer Bildwerke sein

sollte. Zugleich wurden dieselben ihrem Charakter nach, aus heiligen

in profane, verändert.' Dafs Johannes' (Jehan's) Verhältnis zu den

Bildern in dieser Weise verändert worden ist, hängt auch damit

zusammen, dafs er durch die Dichtung in nahe Beziehungen zu

der ehebrecherischen Kaiserin (als ihr Helferj gebracht worden ist.

Auch diese letztere, die Kaiserin Fenice der Dichtung, erinnert

in einem merkwürdigen Zuge des Cliges auffallend an die Zeit des

Kaisers Theophilos, wo die Bilderfeinde oder Ikonoklasten mit den

grausamsten körperlichen Strafen gegen die Bilderverehrer oder

Ikonolatrer wüteten. Dabei ist zunächst zu bemerken, dafs die

Kaiserin Theodora, die Gemahlin des bilderfeindlichen Theophilos,

eine Bilderfreundin war und dafs sie die Bilderverehrung nur ins-

geheim ausüben konnte. Als eines Tages der Kaiser doch Nach-

richt davon erhielt, wurde er sehr zornig, und es gelang der

Kaiserin nur mit Mühe und nur mit List, den Erzürnten zu be-

sänftigen, vgl. Lebeau XIII, 126; Zonaras III, 359.

* Auch im Tristan, der bekanntlich in nahen Beziehungen zum Cliges

steht, findet sich etwas Ähnliches, indem erzählt wird, wie Tristan in einer

Felsenhöhle Bildwerke, die er selbst verfertigt hat, aufstellt, namentlich das

Bild seiner geliebten Isolde, das er zärtlich anredet und küfst; auch hier

wird ursprünglich eine Überlieferung von der verbotenen Bilderverehrung (die

unter Kaiser Theophilos wegen der damit verbundenen Lebensgefahr nur ins-

geheim und namentlich in Felsgiotten und Höhlen erfolgen konnte, s. Lebeau
XIII, 126; Theophanes Contin. S. 100) zu Grunde liegen, die aber, ähnlich wie

im Cliges, ins Weltliche umgedeutet worden ist. Ich bemerke bei dieser

Gelegenheit, dafs ich das Verhältnis des Tristati zum Cliges nicht (wie es

bisher geschehen) in der Weise auffasse, dafs das eine dieser beiden Gedichte

die Quelle des andern ist, sondern dafs beide auf einer gemeinsamen Quelle

(oder besser wohl: auf Quellen, die einander sehr nahe stehen) beruhen, die

selbst byzantinischen Ursprungs ist. Ich mufs es mir hier versagen, auf diese

interessante Frage näher einzugehen.
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Nun betrachte man die Szene, wo die Ärzte aus Salerno die

scheintote Kaiserin in der gräfslichsten Weise quälen, indem sie

dieselbe erst mit Riemen blutig schlagen und ihr dann geschmolzenes

feuerflüssiges Blei in die innere Handfläche giefsen; schliefslich

schicken sie sich sogar an, sie über einem f'euer zu rösten. Diese

ihrem ganzen Hergang nach völlig unmögliche Szene kann, eben

deswegen, vom Dichter nicht erfunden worden sein; es liegt hier

vielmehr wahrscheinlich eine Überlieferung vor, die sich eigentlich

auf die Qualen bezieht, die in der Zeit des Kaisers Theophilos

und des Patriarchen und Zauberers Johannes viele Bilderverehrer

(zu denen, wie gesagt, auch die Kaiserin selbst gehörte) auszustehen

hatten. Zu den Strafmitteln, die gegen sie zur Anwendung ge-

bracht wurden, gehörten nämlich ganz besonders auch diejenigen,

die in dem Gedicht höchst seltsamerweise gegen die scheintote

Kaiserin angewendet werden: Stockschläge (im Gedicht Riemen)

und Brennen. Besonders zu beachten ist das folgende Vorkommnis.

Ein Mönch, Namens Lazarus, wurde angeklagt, Heiligenbilder zu

malen. Der Kaiser Theophilos liefs ihn zunächst durch Stock-

schläge gräfslich zurichten, dann aber, um ihn der Fähigkeit, Bilder

zu malen, zu berauben, ihm die Innenfläche der Hände durch ein

glühendes Eisen verbrennen und durchbohren. Der so gequälte

Mönch wurde später, nach dem Tode des Kaisers Theophilos, ein

besonderer Günstling der Witwe desselben, der schon mehrfach

genannten Theodora. Vgl. Lebeau XIII, 125, 127.1

Wir sehen also, dafs in gewisser Beziehung Theophilos dem
Kaiser Alis des Gedichtes entspricht, und diese Analogie wird noch

verstärkt durch die Umstände des Todes dieser beiden. Im Gedicht

läfst Alis, als er die Wahrheit über Fenice und Cliges erfahren,

dieselben überall suchen und verfolgen, aber die von ihm Aus-

gesandten kehren, da sie die Flüchtigen nirgends haben finden

können, unverrichteter Sache wieder zurück. Dies versetzt den

1 Zonaias 111,364: Illzala o xvQUvvoq txfiXevaev ^xnvQW&tvra 01-

öi'jQsa xolq rov AaL^ä^ov tnirtd-ijrai xciQuoiq, d. h.: „Der Tyrann befahl,

auf die Handwurzeln des L. glühende Eisenphitten zu legen." Es ist be-

merkenswert, dafs in einer kleinrussischen Variante der Sage von der ehe-

brecherischen, sich tot stellenden Frau (s. G. Paris, Journal des Savants 1902,

S. 649 Anm. 2) derselben auf Befehl Salomo's ebenfalls die flache Hand durch

ein rotglühendes Eisen verbrannt wird, ein Zug, den ich, ebenso wie den

vorhin erwälniten der Zauberereigenschaft des dem Liebhaber beigegebenen

Helfers, auf eine anzunehmende historische Sage von Theophilos, Theodora,

Johannes und Lazaros zurückführen möchte, mit der die ohne Zweifel ältere

vom König Salomo und seiner ihn durch Scheintod betrügenden Gemahlin
verschmolzen worden ist. Noch eingehender schildert Theophanes Continualus,

Bonn 1838 S. 103, die dem Lazaros auferlegten Folterqualen; dabei wird

hervorgehoben, dafs durch das glühende Eisen das Fleisch der inneren Hand-

fläche des Lazaros verzehrt, also die Hand durchbohrt wurde {ißöoxSTO to

TiVQ xuq oÜQxaq avzov xul xazer^fiero), womit zu vergleichen ist, dafs

sowohl im Cliges (V. 6008) als auch in den slavischen Formen der Salomo-
sage (vgl. G. Paris a. a. O.) die Hände der scheintoten Frau durch Feuer

(glühendes Blei oder Eisen) durchbohrt werden.
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Kaiser in solchen Schmerz, dafs er darüber den Verstand verliert,

nichts mehr ifst und trinkt und im Wahnsinn stirbt: „Z^/ duel oi

que le san chanja^ Onqties puis ne but ne manja, Si morut cotne forseticz'"''

(V. 6727 ff.). Sehr ähnlich ist das Ende des Kaisers Theophilos.

Als er die Nachricht erhielt, dafs der Kalif Mutasem die Stadt

Amorium in Phrygien erobert hatte, versetzte ihn dieselbe in solche

Trauer, dafs er mehrere Tage lang nichts afs und trank, aus-

genommen eiskaltes Wasser. Hierdurch zog er sich eine tödliche

Krankheit (Dyssenterie) zu. Als er sein Ende nahen fühlte, gab

er Befehl, den um Kaiser und Reich hochverdienten Patricius

Theophobos, den er im Verdacht hatte, nach der Kaiserkrone zu

streben, und der, gewarnt, entflohen war, aufzusuchen, nach Byzanz

zu bringen und zu töten, was auch geschah. Endlich, den letzten

Tag vor seinem Tode, wurde er, wie einige berichten, von Wahn-
sinn erfafst, vgl. Lebeau XIII, 153: ^^Aprh ce demier acte de cruatiie,

Theophile etüra dans un delire cause par la persccniion qiNl avait

exercee. 11 criait de toiües ses forces: Malheureux que je suis! 011

me dechire ä coiips de fouets. II passa toule la nuit ä repcter ces cris

affreux'"''

.

Doch es ist Zeit, dafs wir zu dem geschichtlichen Vorbilde

der dichterischen Cliges- Gestalt zurückkehren. Wir haben oben

(S. 408) gesehen, dafs wir als ein solches den Kaiser Michael IV.

(Bruder des Kammerherrn Johannes) ansehen können, mit dem die

Kaiserin Zoe, Gemahlin Romanos' III Argyros, ein ehebrecherisches

Liebesverhältnis unterhielt und den sie nach dem Tode des Romanos

(1034) zu ihrem Gemahl und zum Kaiser erhob. Wäre es nun
nicht möglich, dafs der Verfasser der anzunehmenden, von Crestien

bearbeiteten lateinischen Quelle diesen Michael mit einem andern

Michael verwechselt hätte, der etwa ein Jahrhundert später am
Hofe von Byzanz lebte? Ich meine jenen Michael mit dem Bei-

namen Glykas (6 rXvxäg, von yXvxvg „süfs"), der um 1150 sein

Hauptwerk, seine Bißyiog ygovtxrj (Annalen), geschrieben hat und

im Jahre 1156, schwerer Vergehen angeklagt, ins Gefängnis ge-

worfen und geblendet wurde (vgl. Krumbacher, Byzantin. Literatur-

gesch. S. 146), woraus hervorgeht, dafs er am byzantinischen Hofe

keine unbedeutende Rolle gespielt haben kann, denn Blendung war

ja die gewöhnliche Strafe für diejenigen, die den byzantinischen

Machthabern in politischer Beziehung gefährlich schienen. Nament-
lich wegen dieses traurigen Ausganges des Mannes, welches leb-

haftes Mitgefühl zu wecken geeignet war, konnte der Name Glykas

(in der Regel wird blofs dieser Beiname gebraucht) wohl im Abend-
lande bekannt werden; daneben scheint es auch denkbar, dafs dem
Verfasser der Vorlage Crestien's eine Kunde von der Chronik des

Michael Glykas zugekommen ist, dafs er dann aber (absichtlich

oder aus Mifsverständnis) den Namen nicht als den eines Erzählers

byzantinischer Geschichten, sondern als den eines byzantinischen

Liebeshelden und Kaisers verwendete, dessen geschichtliches Vor-
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bild Kaiser Michael IV. ist.^ — Dafs aus Glykas sehr leicht die

Naraensform Cliges hervorgehen konnte, braucht wohl nicht erst

begründet zu werden.

II. Yvain.

Im Anhang meiner Schrift über Antike Quellen im altfnmz.

Merowingerzyklus (Leipzig 1907) habe ich die orientalisch-griechische

Kybelesage als eine der Quellen des Chevalier au Lion nachzuweisen

gesucht. Aber es scheint, dafs der byzantinische Orient dem
Dichter auch eine historische Quelle für diesen Roman geliefert

hat. Bisher hat man in dem Gedichte Crestien's nichts historisches

entdecken können; der einzige, der in dieser Richtung eine, noch
dazu ganz unbestimmte Vermutung aufgestellt hat, ist Foerster, der

in der Einleitung seiner letzten Ausgabe des Gedichtes (Halle igo6,

S. XVll) die Frage aufgeworfen hat, ob nicht etwa irgend ein

Ereignis der zeitgenössischen, in der vornehmen (französischen)

Gesellschaft spielenden Chronique scandaleuse dem Dichter den

Stoff zu dem Kern seiner Erzählung gegeben habe, wonach eine

Witwe wenige Tage nach dem Tode des Gatten dem Mörder
desselben die Hand zum Ehebunde reicht. Diese von Foerster

angedeutete Möglichkeit kann man als solche sehr wohl gelten

lassen. Bis aber ein entsprechendes Ereignis in der französischen

Geschichte des XII. Jhd.s tatsächlich nachgewiesen wird, ^möchte

ich indessen auf ein Ereignis aus der byzantinischen Geschichte

des XL Jhd.s aufmerksam machen, das eine sehr auffällige Ähnlich-

keit mit der Heiratsgeschichte des Chevalier au Lion besitzt. Ich

meine die Episode, worin die Kaiserin Eudokia und deren zweiter

Gemahl, der Kaiser Romanos IV. Diogenes (reg. 1068— 71) als

handelnde Personen auftreten.

Die Analogie zwischen der dichterischen und der wirklichen

Geschichte kann im allgemeinen in dieser Weise bezeichnet werden.

In beiden Fällen handelt es sich um einen jugendlichen Llelden,

der in die Gefangenschaft einer verwitweten Fürstin geraten ist,

gegen die bezw. gegen deren soeben verstorbenen Gemahl er sich

schwer vergangen hat. Er sieht dem, allem Anschein nach sicheren

Todesvirteil von Seiten der gekränkten Fürstin entgegen, wider

alles Erwarten aber verzeiht ihm dieselbe nicht nur, sondern mit

auffallender Eile vermählt sie sich mit ihm, und zwar wird sie

hierzu bewogen hauptsächlich durch die Rücksicht auf ihr Land,

das durch auswärtige Gegner bedroht wird und dringend eines

kräftigen und tapferen Herrschers bedarf Dann verläfst der Held

1 Die Geschichte von Michael IV., Zoe und Johannes wird von Glykas

S. 584— 585 der Bonner Ausgabe erzählt. Auf den Umstand, dafs derselbe

Glykas in seiner Naturgeschichte, die die Einleitung zu der Chronik bildet,

S. 88—89 von dem unvergleichlichen Vogel Phoenix spricht, womit man den

im Cliges der Kaiserin gegebenen Namen Fenice vergleichen könnte, dürfte

doch wohl kein Gewicht zu legen sein.
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seine Gemahlin, die ihm nur ungern Urlaub gewährt. In vielen

Kämpfen gewinnt er hohen Ruhm, endlich aber triflft ihn ein

schreckliches Unglück, und so hoch er vorher durch das Glück

erhoben und begünstigt worden war, so tief sieht er sich nun in

Verachtung und Elend hinabgestofsen. Hier hört die Analogie

zwischen Geschichte und Dichtung auf, indem der Dichter seine

Erzählung mit der nach mancherlei Abenteuern zu Stande kommenden
Wiedervereinigung der beiden Gatten enden läfst, die der Geschichte

widerspricht und wenigstens z. T. sicher auf der auch sonst in den
Romanen Crestien's hervortretenden Neigung beruht, der Erzählung

einen befriedigenden und glücklichen Abschlufs zu geben.

Im einzelnen stellen sich die hier in Betracht kommenden
geschichtlichen Verhältnisse folgendermafsen dar (vgl. Lebeau XIV,
^bzff.). Im Mai des Jahres 1067 war Kaiser Constantin X Dukas
gestorben, indem er drei Söhne hinterliefs, die nach seiner testa-

mentarischen Bestimmung unter der Vormundschaft seiner Gemahlin,

der nunmehrigen Kaiserinwitwe Eudokia,i blieben. Er hatte die-

selbe kurz vor seinem Ende schwören lassen, nach seinem Tode
sich nie wieder zu verheiraten, und das diesen Schwur enthaltende

Dokument, unterzeichnet von der Kaiserin und den Senatoren, in

die Hände des Patriarchen Xiphilinos gelegt, welcher in allen Staats-

geschäften der als Regenlin eingesetzten Kaiserin als Berater

zur Seite stehen sollte. Die äufsere Lage des Staates gestaltete

sich bald nach dem Tode des Kaisers äufserst bedrohlich, nament-

lich durch die Einfälle der Türken, unter dem Sultan Alp-Arslan,

in Kleinasien. Der Untergang des Reiches schien fast unvermeid-

lich, wenn nicht eine kräftige Hand die Zügel des Staates ergriff

und den vordrängenden Feinden Einhalt gebot. Und eine solche

fand sich in der Tat. Es war Romanos (als Kaiser R. IV Diogenes),

ein junger Mann vornehmer Abkunft (Enkel des oben erwähnten

Kaisers Romanos III. Argyros), der sich durch tapfere Taten im

Kampf mit den Feinden in Kleinasien bereits einen Namen ge-

macht hatte. Von brennendem Ehrgeiz erfüllt, strebte er nach der

Kaiserkrone und bildete zu diesem Zweck bald nach dem Tode
des genannten Kaisers Constantin Dukas eine Verschwörung, die

aber entdeckt wurde. Sofort wurde er gefangen genommen und
nach Konstantinopel gebracht, wo ihm der Prozefs gemacht und
er als Hochverräter verurteilt wurde. Die Kaiserin aber, die viel

von seiner Tapferkeit gehört hatte, wünschte ihn, ehe sie das

Todesurteil bestätigte, noch einmal zu sehen. Er wurde ihr vor-

gestellt und da er stattlich von Person und eine männlich-schöne

Erscheinung war, machte er auf die Fürstin den besten Eindruck.

Wie die übrigen Mitglieder des Staatsgerichtshofes, wurde auch

^ Der Name, den die Quellenfrau im Yvain trägt, Laudine , der bisher,

soviel ich weifs, aus dem Keltischen nicht erklärt worden ist, sieht fast so

aus, als wenn er nichts anderes wäre als eine lateinische Übersetzung des

griech. Namens Evöoxia, d. h. „in gutem Rufe stehend".

Zeitschr. f. rom. Pliil. XXNll. 27
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die Kaiserin von lebhaftem I\Iitgefühl für den tapferen Mann er-

griffen; ob sich dabei vielleicht auch Liebe einmischte, will Zonaras,

der hier eine Haiiptquelle für uns ist, zweifelhaft lassen; die öffent-

liche Meinung jedenfalls war die, dafs die Kaiserin in ihrem Be-

nehmen gegen den Verurteilten nicht durch Liebe, sondern lediglich

durch die Sorge für den Staat bestimmt worden sei.i

Was nun geschah, ist dies (vgl. Zonaras III, 685). Durch
List weifs Eudokia das Dokument, in dem sie mit einem Eid-

schwur erklärt hatte, sich nie wieder vermählen zu wollen, wieder

in ihre Hände zu bringen, indem sie dem Patriarchen Xiphilinos

vorspiegelt, dafs sie ihre Augen auf dessen Neffen, namens Bardas,

gerichtet habe und ihn auf den Kaiserthron erheben wolle. Durch
diese Aussicht geblendet, bot der Patriarch seinen ganzen Einflufs

bei den Senatoren auf, um sie zu veranlassen, in die Rückgabe
jenes Dokumentes an die Kaiserin einzuwilligen. 2 Bei den Ver-

handlungen mit dem Patriarchen bediente sich die Kaiserin der

Vermittlung eines verschnittenen Kammerherrn, der ihr dabei, wie

Zonaras III, 686 bemerkt, als Kuppler {jzQoaycoyÖQ) diente und
der an die Rolle des Kammerfräuleins Lunete im französischen

Roman erinnert, die ja in gewissem Sinne ebenfalls als Kupplerin

aufgefafst werden kann.

Die oben berührten historischen Ereignisse und Umstände
entsprechen dem ersten Hauptteil der Crestien'schen Erzählung,

der bis zur Hochzeit Yvain's mit Laudine geht. Aber auch der

zweite Hauptteil weist verschiedene historische Analogieen auf.

1 Zonaras (Bonner Aiisc;. 111,685): ^vvmud-^v fifta xwv akltor xai

7) ßaaiXlq in^ avzw xal oixToc. e?mj3s rov ävÖQoq xal avzyv, si de xal

e^ojg, ovx f^cy Xsyeiv; un 1 vorher S. 683: Ob yaQ 61' dxoXaalav avryjv

(faoLV ovd' rjxxriQ-Hoav TjdovTJg eaiTj/ TtQoauQfxöoai rov dioytvi], aX?.^ vjq

uvÖQa ÖQaoxi'^Qiov xal xa nöXejia ööxißov xal x?}r ia/vv anaQäfiiXXov

iniazrjoca avxov xij ä()/j7, tv 7/ ßccQßuQixij <pogu £7Ttoxf&sh] Ttoowq,

avxov xovTOig dvxegelaavxog xovg ßQaylorag d.h.: Wie die andern, so

wurde auch die Kaiserin von Mitleid und Erbarmen mit dem Mann er-

griffen, ob auch von Liebe, kann ich nicht sagen . Denn man sagt,

dafs sie den Diogenes nicht aus Zügellosigkeit oder der Sinneiilust nach-
gebe?td geheiratet habe, sondern ihn, iveil er ein tatkräftiger und im Kriege
erprobter und an Körperkraft zinvergleichlicher Mann war, an die Spitze

des Staates gestellt habe, damit der ungestüme Ajidrang der Barbarei! etwas
gehemmt würde, wenn derselbe ihnen die Arme entgegenstemmte.

2 Die Rolle des Patriarchen, der sich bemüht, die Senatoren für die

Wiedeivermählung der Kaiserin günstig zu stimmen, erinnert sehr an diejenige

des Seneschalls im Yvain, der den Baronen Laudincns die Notwendigkeit
auseinandersetzt, dafs sie durch Vermählung mit einem tapferen Manne ihr

bedrohtes Reich schütze; vgl. Yvain V. 2079—2104 mit Zonaras III, 686 (Über-

setzung der Bonner Ausg): Patriarcha senatoribus arcessitis ait tempora
postulare regetn, qui defendendam stiscipiat rempublicam. ,^Romanuin enim
imperium'-^, ingtu't, „si a muliercula et pueris solis administrabitur, haiid

ita multo post non remotae tantiim provinciae et hostibus finitimae peribunt,

sed eliam siibtirbanae''^.
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r. Romanos entspricht in vollem Mafse den Erwartungen, die

seine Gemahlin, die Kaiserin Eudokia, auf ihn gesetzt hatte, ind'nn

er in heldenmütigen Kämpfen das Land siegreich gegen die

Feinde, die in mehreren Schlachten völlig geschlagen werden, ver-

teidigt; ähnlich Yvain, der die Hoffnung, welche die Herrin der

Quelle auf seine Tapferkeit gesetzt hatte, in vollem Mafse erfüllt,

indem er die Quelle siegreich gegen die Ritterschaft des Königs
Artus verteidigt.

2. Im Frühjahr 1071 war in Folge einer Niederlage, die der

Prinz Manuel Comnenos erlitten hatte, das byzantinische Reich in

eine ähnlich bedrängte Lage geraten wie im Jahre 1067, nach dem
Tode Konstantins X Dukas. Unter diesen Umständen erklärte

Kaiser Romanos seinen Entschlufs, sich wieder persönlich an die

Spitze des gegen die Türken nach Armenien ausrückenden Heeres
zu stellen, wie er es zu Anfang seiner Regierung mit so grolsem

Erfolge getan hatte. Diesmal aber gab seine Gemahlin Eudokia
ihre Einwilligung hierzu 1 nur mit grofsem Widerstreben. Es gab
nämlich im kaiserlichen Palast mehrere sehr einflufsreiche Männer,

die dem Kaiser feindlich waren und ihn von dem persönlichen

Oberbefehl über das Heer fernhalten wollten, weil sie von seinen

zu erwartenden kriegerischen Erfolgen ein Schwinden ihres Ein-

flusses befürchteten, so der „Cäsar" Johannes Dukas, ein Schwager
der Kaiserin, und der Philosoph Psellus, dessen Schülerin dieselbe

gewesen war. Diese Männer hatten der Kaiserin eingeredet, dafs

ihr Gemahl sie nur deswegen verlassen wolle, weil er ihrer über-

drüssig geworden sei. Man höre, wie sich Gfrörer, Byzantinische

Geschichten III, 757 hierüber ausspricht: „Der Basileus [d. i. Kaiser

Romanos IV Diogenes] konnte erst abreisen, als sie [Eudokia] ihn

entsendete, d, h. ihm die Erlaubnis zum Gehen gab; mit dem Ur-

laub aber zögerte sie darum so lange, weil man ihr in den Kopt
gesetzt hatte, dafs Romanos deshalb den Oberbefehl in Asien ver-

lange, weil er sich in ihrer Gesellschaft langweile und seine Wohl-
täterin Eudokia nicht in dem Mafse, wie er sollte, liebe. Gleich

einem einfältigen verliebten Mädchen schmollte sie daher mit

Romanos und liefs ihn im entscheidenden Augenblick ihre Macht
fühlen." Augenscheinlich ist die hier geschilderte Lage vom Jahre

107 1 ganz ähnlich derjenigen, die Crestien in V. 253g— 2639 seines

Gedichtes geschildert hat: auch die Herrin der Quelle gibt ja

ihrem Gemahl Yvain den Urlaub, den er begehrt, um in Turnieren

(solche sind hier an die Stelle des historischen Türkenkrieges ge-

treten) neuen Ruhm zu gewinnen, nur sehr ungern (nur deswegen,

weil sie ihm die Erfüllung einer Bitte, ohne zu wissen, worin die-

selbe bestehen wird, im voraus zugesagt hat) und zeigt dies sofort

sehr deutlich, indem sie ihm für die Rückkehr einen Termin setzt,

^ Romanos bedurfte sellsamerweise einer solchen, da Eudokia als Vor-
sitzende des Kroniates immer noch formell an der Spitze der Regierung stand.

27*
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dessen Versäumnis, wie sie bestimmt erklärt, ihre Liebe in Hafs

verwandeln werde.

3. In dem Feldzug gegen die Türken, zu dem Romanos nur

mit Mühe von seiner Gemahlin Urlaub erhalten hat, trifft ihn eine

furchtbare Katastrophe: er wird vom Sultan Alp-Arslan geschlagen,

gefangen und tief gedemütigt (er mufs sich zu Boden werfen, und
der Sultan setzt ihm den Fufs auf den Nacken). In Konstantinopel

wird er durch einen Kronrat für abgesetzt erklärt; demselben

präsidiert seine Gemahlin, die nichts zu seinen Gunsten sagt oder

tut. Damit vergleiche man das, was im Gedicht erzählt wird: auch

über Yvain bricht, nachdem er den Termin, den seine Gemahlin

ihm gesetzt, aus Gedankenlosigkeit hat verstreichen lassen, eine

Katastrophe herein, indem Laudine, wie sie ihm bei der Erteilung

des Urlaubs erklärt hat, diese Versäumnis, die sie für den Beweis

mangelnder Liebe (V. 2746) ansieht, dadurch bestraft, dafs sie ihm

ihre Liebe und Gunst völlig entzieht und ihn durch eine Botin

öffenthch, vor allen seinen Fremaden und Gefährten (von denen
niemand widerspricht) als einen gemeinen und hinterlistigen Ver-

räter bezeichnen läfst.

4. Als nach der Niederlage des Kaisers Romanos die Feinde

desselben am byzantinischen Hofe die Oberhand gewonnen hatten,

wurde nach dem Zeugnis des Chronisten Nikephoros Bryennios

(s. Gfrörer a. a. O. III, 835) gegen das damalige Oberhaupt des

dem unglücklichen Kaiser freundlich gesinnten Komnenenhauses,
Anna, die verleumderische Anklage erhoben, dafs sie mit dem ab-

gesetzten Kaiser in verräterischem (gegen die Interessen der Eudokia

gerichteten) Einverständnis gestanden habe. Sie wurde von den
parteiischen Richtern für schuldig befunden und, da man sich doch
scheute, über die edle und hochherzige Frau das Todesurteil aus-

zusprechen, nach der Prinzeninsel verbannt.

Ich halte es nun für ziemlich wahrscheinlich, dafs von der

Dichtung diese historische Figur der Anna Comnena mit dem oben
erwähnten Eunuchen-Kammerherrn , welcher der Kaiserin-Witwe

Eudokia bei ihren Verhandlungen mit dem Patriarchen als Ver-

mittler oder, wie Zonaras sagt, als Kuppler diente, vermengt und
aus beiden zusammen die Figur des Kammerfräuleins Lunete ge-

staltet worden ist. Von dieser erzählt ja Crestien (V. 3601 ff.,

3661 ff.) etwas ganz Ähnliches wie die Geschichte von jener Anna:
dafs sie, nachdem Yvain bei der Quellenfrau in Ungnade gefallen,

von dem bösen Seneschall wegen ihrer Beziehungen zu Yvain des

Verrates an ihrer Herrin Laudine angeklagt wird, worüber dann,

mittelalterlicher Sitte gemäfs, ein gerichtlicher Zweikampf die Ent-

scheidung bringt.^

* Die obigen Bemerkungen sollen nicht etwa die Meinung zum Ausdruck
bringen, dafs die dichterische Figur der Lunete lediglich den angegebenen

geschichtlichen Ursprung hat: meiner Ansicht nach wurzelt dieselbe auch
in der kellischen Sagenwelt, indem sie vom Dichter dem anzunehmenden
keltischen Feenmärchen entnommen worden ist, worin (vgl. namentlich das
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Um nun zum Schlufs meine Ansicht über die Quellen des

Cliges und des Yvain auszusprechen, so geht dieselbe dahin, dafs

Crestien für beide Gedichte sich einer- und derselben Quelle be-

dient hat, nämlich eines, höchst wahrscheinlich in lateinischer

Sprache abgcfefsten Buches, das auf einer byzantinischen Chronik,

etwa der von Kedrenos oder Skylitzes, beruhte, vielleicht auch eine

Kompilation aus mehreren solcher Chroniken oder Geschichtswerke

darstellte, wobei es wohl möglich, sogar wahrscheinlich ist, dafs

schon dies lateinische Buch aufser geschichtlichen Tatsachen auch
blofse Fabeln, wie z. B. die von der Gemahlin Salomo's und ihrem

betrügerischen Scheintode, enthielt bezw. mit jenen vermengt hatte.

Dasselbe würde also dem Dichter einerseits in den Geschichten

von den zwei ersten Kaisern aus dem Komnenenhause (Isaac I

und Alexios 1), vom Kaiser Michael IV und seinem Bruder Johannes,

endlich vom Kaiser Theophilos, seiner Gemahlin Theodora und
dem Zauberer Johannes den Stoff zu seinem Clieges, andrerseits

in der Geschichte von der Kaiserin Eudokia und ihrem Gemahl
Romanos Diogenes den Stoff zu seinem Chevalier au Lion geliefert

haben. In beiden Fällen hätte der Dichter diesen aus einem latei-

nischen Buch 1 geschöpften byzantinischen Stoft selbständig mit dem
König Artus und seinem Hof in Verbindung gebracht, indem er

zugleich in dem ersten Fall [C/iges) eine an diesem Hof spielende

Liebesgeschichte (Alexander und Soredamors) frei erfand, in dem
andern Fall {Fvam) durch Unterdrückung der griechischen Namen,
Beseitigung der griechischen Umgebung und Übertragung der

Heldenrolle von einem griechischen Kaiser auf einen bekannten

Ritter der Artustafelrunde dem Stoff die ursprüngliche byzantinische

Färbung völlig nahm und die Keltisierung des Stoffes noch dadurch

verstärkte, dafs er ihn mit einer Quellen- und Feensage verschmolz,

die ursprünglich zwar ebenfalls griechisch-orientalischer Herkunft

war (Kybelesage), in der Bretagne aber durch Lokalisierung im

Walde von Broceliande eine durchaus keltische Färbung an-

genommen hatte.

Auf eine Möglichkeit, wie der Dichter des Chevalier au Lion

auf den Gedanken gekommen ist, seinen von dem „livre" dar-

gebotenen historisch-byzantinischen Stoff mit einer Quellen- und
Feensage in Verbindung zu bringen, möchte ich hier, ohne be-

sonderes Gewicht darauf legen zu wollen, noch hinweisen. Es
scheint möglich, dafs in der auf byzantinischen Quellen beruhenden

Vorlage Crestien's d. h., wie ich annehme, dem Buch von Beauvais,

Märchen von Cuchulinn und Fand) eine Schwester der Feenkönigin erscheint,

die als Vermittlerin zwischen dieser und dem Helden der Lunete des Crestien'-

schen Romans ähnlich ist.

' Dasselbe würde mit dem Buch der Kalhedrpdbibliothek von Beauvais

zu identifizieren sein, das bekanntlich von Crestien V. i8ff. seines Cliges als

Quelle dieses Romans bezeichnet wird, während er über die Quelle seines

Yvain (vermutlich weil es dieselbe war wie diejenige des Ch'ges) gar keine

Angabe macht.
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und zwar in der Geschichte des Romanos Diogenes, Punkte vor-

kamen, die dem Dichter den Gedanken an eine solche Verknüpfung

nahe legen konnten. Ich meine die folgenden beiden: a) Nach-

dem der Kaiser Romanos, mit Überschreitung des Grenzflusses

Halys, seinen letzten Feldzug gegen die Türken begonnen hatte

(a. 107 1), gelangte er bald in Armenien, dessen Fürsten mit den

Byzantinern verbündet waren, zu einem Ort, der nach einer da-

selbst befindlichen und in der ganzen Gegend berühmten kalten

Quelle benannt war, und schlug dort sein Lager auf (Zonaras

111,696: eig Tr/v Xsyofievijv Kqvüv Urjyrjv rov xccQccy-<-^ tdtxo).

Es war ein sehr anmutig gelegener Ort, dessen Reize durch eine

grofse Menge von Obstbäumen erhöht wurden, deren Früchte grade

reif waren. Die im kaiserlichen Heere dienenden und ein be-

sonderes Korps bildenden Deutschen (genannt Ne>nizae Nei/iC,ai,

von dem slav. NUvieiz, womit noch jetzt die slavischen Völker die

Deutschen benennen) begingen hier arge Ausschreitungen, indem

sie die Obsthaine des Ortes plünderten und verwüsteten; als der

Kaiser mehrere der Übeltäter bestrafte, geriet das ganze Korps in

Aufruhr, und es gelang dem Kaiser nur mit grofser Mühe, sie zum
Gehorsam zurückzAibringen; vgl. Lebeau XIV, 489. Diese für den

Kaiser Romanos höchst peinliche und gefährliche Episode des

armenischen Feldzuges von 107 1, deren Schauplatz die Umgebung
der „Kalten Quelle" war, erinneit auffällig an das Quellenabenteur

Yvain's, der wegen der von ihm hervorgerufenen Verwüstung des

Waldes von dem Besitzer desselben zur Rechenschaft gezogen \vird.

Die Kälte der Wunderquelle wird im Roman ausdrücklich (V. 381)

hervorgehoben. Dann beachte man, dafs der mit dem Chevalier

au Lion im Punkte des Quellenabenteurs in engen Beziehungen

stehende Lanzelet anstelle des wilden Waldes jenes Gedichtes einen

mit dem herrlichsten Obst prangenden Paradiesgarten hat, s. die

Yvain-Ausg. Foersters von 1906 S. XXXVII. — b) Bei der über

Romanos Diogenes hereingebrochenen Katastrophe spielt ein Ring

von sehr hohem Wert (er wurde auf 90000 byzantinische Gold-

stücke geschätzt) eine Rolle, den der Kaiser sich genötigt sah,

dem siegreichen Sultan Alp-Arslan zu überlassen, ein Stein, der

im Orient sehr berühmt war und, da er seines Gleichen nicht fand,

^ÖQcpavüQ („Waise") genannt wurde; vgl. Gfrörer, Byzantinische Ge-

schichten III, 794. Man vergleiche hiermit den Ring, den im Chcv.

au Lion Laudine ihrem Gemahl schenkt, der ihm aber bei der

über ihn hereinbrechenden Katastrophe wieder entrissen wird.

Diese beiden historischen IMomente also, die Crestien in seiner

Vorlage gefunden haben kann, die „Kalte Quelle" und der Ring,

die in der Geschichte des Kaisers Romanos eine Rolle spielen,

haben möglicherweise wegen ihres märchenhaften (oder doch leicht"

ins Märchenhafte umzudeutenden) Charakters dem Dichter den Ge-

danken nahegelegt, den ihm vorliegenden byzantinischen Stoff mit

einem ihm zufällig bekannt gewordenen Quellen- und Feenmärchen
zu verschmelzen. ^ „

F. Seitegast.



Etymologien.

ABC,

Auze oder ahze (so auch im Pariser Alexandre), das seltsame

frühspanische Wort, mufs, wie Cornu Rom. X, 76 gezeigt hat, nach
dem altportug. Adjektiv avezi- oder avizihoo, -niao beurteilt werden.
Wenn er freiUch daraufhin ein lat. avex von avis annimmt, das
durch die avecica, -iia, -ifia, -{IIa gestützt werde, so sind diese

Diminutiva als sekundäre Erzeugnisse von avecilla zu betrachten,

wie niugercica usw., ist das sonstige Fehlen der notwendig alten

Bildung befremdlich, auch das span. weibliche Genus neben dem
fast ausschliefslich masculinen der lateinischen -ex. Allerdings mufs,

da eine arabische Korrespondenz fehlt, iberische Herkunft bei dem
abstrakten Begriff äufserst unwahrscheinlich ist, ein lateinisches

Etymon gesucht werden, und das einzige was hier dem Laut ent-

spricht [deuda pg. divido) ist der Name des Alphabets. Es konnte
sich in der Verbindung mit hona, mala die Bedeutung Geschick aus

Prinzip, Element herausbilden, aber auch eine Zaubersitte dahinter

stehen, verwandt etwa mit dem bei Ducange Ahcturium erwähnten

rituellen Gebrauch dcscribendi litcras alphabcii in pavimoiio, ein Amulett

in der Art der charta partita per abc, oder sonst ein Buchstaben-

sj)iel. Erbwörtliche Entwicklung dürfen wir ebenso gut annehmen,
wie bei den Namen der einzelnen Buchstaben, it. acca, fr. ache, it. eile,

fr. <?/ etc. (die in das künftige romanische Wörterbuch gehören und
in die künftige romanische Grammatik auch). Da die Einzelbuch-

staben ita!. doppelgeschlechtig, französisch ebenso mit Grammatiker-
regulierung, port. männlich, span. weiblich sind, stimmt auch das

spanische Genus.

Mir erscheint die Sachlage zwingend, andern vielleicht nicht.

Jeder Zweifel, auch über die Begrift'sbildung, fällt weg angesichts

von Dieterichs Abhandlung über die ABC-Denkmäler im Rheinischen

Museum igoi, 77— 105 (auf die mich Kollege Thumb aufmerksam
macht), dem Nachweis ihrer zauberisch-mystischen Verwendung. Die

nunmehr durch das romanische Wort eine gewifs willkommene Er-

gänzung erfährt.

Ich merke noch an, dafs jenes vereinzelte portug. avizi- neben
avezi nicht etwa mit ital. Abbici in Zusammenhang gebracht werden
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darf. Es erklärt sich vollständig aus portugiesischen MilLeln ; ebenso

das Loskanische In neben sonstigem italienischem wie romanischem

be aus unbetonter Aussprache im Herleiern.

Die von Covarrubias gegebene, von M. J. Müller aufgenommene
Erklärung aus arab, (5?2j Kuss hat DozyS. 376 kondemniert, weil es

unnötig sei, einem Wort einen arabischen Ursprung zu geben, das

sich auch im Persischen, Keltischen und Germanischen finde. Ganz
abgesehen von der BeschalTenheit jener unter sich durchaus ver-

schiedenen Worte (über das Keltische s. b. Thurneysen) ist es klar,

dafs die spanische Besonderheit nicht aus Irland, Persien oder

Bayern geholt sein wird. Die vollständige Beschreibung bei Cov.

lautet: y cntre oiras monerias que la mona haze es el buz, tomando

Ja mano, y hesandola con mucho tiento sinnmis quod ajiint lahiis y hiego

ponerla sobre la cabcga. Das ist kein kellisches und kein germanisches,

auch nicht etwa mittelalterlich -französisches Zeremoniell, es ist

orientalischer, hier zweifellos arabischer Brauch, und das Wort gehört

zur Sache.

Haladvar,

Von den zu dem spanisch-port. Wort beigebrachten Etymologien

hat die älteste von Diez balitar -\- ladrar und ihre Variante bei

Caix balar -\- ladrar gegen sich, dafs wir in einer derartigen jungen

Bildung auch noch deutlich die erzeugenden Begriife finden müfsten,

blöken + bellen ist aber nicht aus vollem Halse schreien. Bei

blaierare (Meyer-Lübke) kann die Länge der Zeit allenfalls über

die Bedeutungsdifferenz iiinweghelfen, aber der Laut ist unvereinbar

da, wie ja schon Cornu angemerkt hat, die allpg. Form braadar

lautet; die spanischen Svarabhaktierscheinungen aber wie gurupa,

gurumete sind alle spät. Ich kann also auch heute nur Cornus

Zusammenstellung mit balatro für einwandfrei halten, freilich nicht

für mehr als eine Konjektur. Neben sie stellt sich eine weitere

formale und begriffliche Möglichkeit, die eines niedeisprachlichen

borathrare, das Maul wie einen Abgrund aufreifsen, vgl. frz. gneuler.

Caffo,

it. ungleiche Zahl, leitet Schuchardt, Zts. 28, g 8 von arab. afa
Handrücken in der Bed. Kehrseite der Münze her.i Ich glaube,

dafs er mit dem ersten Gedanken an kaff Handfläche der Wahrheit

näher war, habe mir schon vor langen Jahren zu Diez altes katal.

caf gleich span. non, impar, und das berlinische „Kaff"' als Ausdruck

^ Das im Zusammenhang damit besprochene fatta ist, wie als Schach-
spielwovt ins Franz. und Deutsche, natürlich auch als paia, patas, empatar
= impattare ins Spanische übergegangen. Das aus dem Übeln Tolhausen an-

geführte fam. pata meint pata es la traviesa.
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der Abweisung angemerkt. Dies ist aber sicher das jüdische, mit

dem arab. identische kaf, die emporgehobene flache Hand zeigt

in der israelitischen Geberdensprache Ekel , in Neapel ist sie die

schärfste Form der Abweisung, „gewogen und zu leicht befunden".

Also zum Würfelspiel gehöriges international-hebräisches Rotwälsch,

vgl. Gr. 12, 88 1.

Ein Zufall hat mich Zts. 32,34 die Belege für corrieu bei

Raynouard übersehen lassen; ich füge zu diesen noch den weit

älteren, Sta Fides 517 Tramcs siis htras eis correiis hinzu und für

das Katalanische vcncli un correu dels prohoinens de Berga Cronica

de D.Pedro IV s.a. 1344. Im 14. Jahrh. könnte man sich süd-

französische Entlehnung aus fr. correour noch zurecht legen, um
1 100 läfst sich die provenzalische Form nicht aus dem Norden

holen, nach der Wortgeschichte auch nicht aus Italien. Sie ist als

die altertümlichste zu betrachten, aus welcher die -erius usw.

analogisch gewonnen sein müssen. In der Sta Fides steht sie im

Reim mit feii, einem ebenso dunkelen Geschäftswort, das ebenfalls

frühmittelalterlich sich von Südfrankreich aus verbreitet zu haben

scheint.

GerceVf 3Ioineau, Bosco, Buisson,

Herzog bemerkt Zts. 31,381 zu R. F. 15,317: „schon Littre

hatte charaxare vorgeschlagen". Das ist nicht zutreffend, Littre

leitet, an Stelle der auch von ihm (was ich übersehen hatte) bei

Ducange vorgefundenen richtigen Etymologie, gercer und charaxare

von carackr ab. Wenn dann IL fortfährt „woneben wohl ein dem
gi'iech. yaQaCöuv besser entsprechendes charassare bestand" so ist das

angesichts des massenhaften spät- und mittellateinischeu Auftretens

von charaxare entschieden abzulehnen. Man kann höchstens fragen,

ob nicht neben der besonders span. hervortretenden medizinischen

sicher auf lyynctQa^ic,., incharaxare zurückgehenden Bedeutung des

franz. Wortes in diesem auch das scribere, pingere, cancellare (aus-

streichen) des Simplex enthalten ist. Von dem durch das Verbum
gesicherten caraxis bin ich ausgegangen und habe die ebenfalls

in Gallien erhaltene griechische Betonung von incauslum ange-

nommen, weil es schwer fällt für ^jarreissier im 13. Jh. im Verb

und dem deverbalen jar se Skalpell, dann Ahle, den Ausfall der

Mittelsilbe anzunehmen. Die orison neben achison bilden kein un-

bedingtes Hindernis, vgl. jedoch Auizy-Aiiisiacus. Merveille hatte

vierveiUos neben sich, parvis lautet im 12. Jh. noch %K.q.\.% parevis,

die serment, courcier, larcin werden erst im 14.— 15. Jh. häufiger,

selbst wenn carassare vorläge, würde das nicht viel helfen.

Wenn am selben Ort die vom Dict, gen. an zweiter Stelle

gegebene Bedeutung von fortif. inoiiieau als besonders gut zu der

Erklärung aus mediiis stimmend hervorgehoben wird, dürfte es
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nützlich sein zu bemerken, dafs diese die bis dahin (Fureliere,

RicheleL etc.) allgemein ausschliefslich angegebene und zweifellos

die an erste Stelle zu setzende ist. Ich habe sie als bekannt

vorausgesetzt und, weil das Wort ins 15. Jh. zurückreicht, die

Definition bisher nur in das 17., aus persönlicher Kenntnis das

Vorhandensein der Sache seit dem 13. festgestellt. Die vom Dict.

gen. an erste Stelle gerückte eines Turmes auf der Grabensohle

zur Bestreichung der Angreifer, ist mir nicht bekannt; die Anlage

findet sich vereinzelt in der Übergangszeit um 1500, ist aber not-

wendig den Türmen und Ecken vorgelegt. Ist die Angabe richtig,

so fällt meine Deutung. Aber ich sehe nicht, wie sich die beiden

Bedeutungen vereinigen lassen. Moind bei Gdf, das ich mit tnoinel

identifizierte, ist vielmehr ein Ausfallpförtchen zum Graben, das

ebenfalls in der Mitte der Kurtine zu denken ist. — Bei der

griechischen Etymologie von bosco findet Herzog ungelöste Schwierig-

keiten, ich kenne nur eine Schwierigkeit, spätgr. ist ßoöxog Hirt

reichlich belegt, es kann also nicht wohl auch Weide bedeutet

haben, wie das für ßoöx?'] (vgl. auch Corp. gl. lat. II, 258. 376;
III, 431) gesichert ist. Die Lösung ist nicht schwierig. Da lateinisch

pascua neben pascuum stand, hat dort *hosca auf bosciiiii geführt.

Es kann der Glücksfall eintreten, dafs lat. bosca noch einmal zum
Vorschein kommt, zur vollständigen Sicherheit würde mir ein früh-

mittelalterlicher Beleg für bosciis oder bosciim aus Unteritalien ge-

nügen. Ob er sich finden wird ist fraglich, auch wenn das Wort
üblich war, bei Schenkungen und Käufen scheint mir dort das

Streben nach Abrundung zu fehlen, das in den nördlichen Ländern
herrscht, Weinberge und Gärten sind bevorzugt, auf Besitz am Öd-
lande scheint weniger Wert gelegt zu werden. Mit keltischer Her-
kunft würde sich die sichere Erbsässigkeit in Südfrankreich und
Norditalien wohl vertragen, nicht gut das ursprüngliche Fehlen in

Nordfrankreich. Da sich nun überdies die Annäherung des ältesten

Gebrauches an den Begriff der Weide direkt nachweisen läfst, kann

man in der lautlichen Identität des griechischen Wortes kaum mehr
einen Zufall sehen. Franc, bpis als Erbform zu betrachten wird

Bedenken tragen, auch wer nicht puls aus posco anerkennt; da-

neben steht aber noch hps (im Reim Beroul und Perceval-Forts.)

und bos : dolcros, Benoit II, 2371. Dafs hier mlat. Belege vor dem
12. Jh. fehlen wäre an sich schon verdächtig und führt im Zu-

sammenhang mit dem Lautbestand zur Annahme der Einwanderung

im lO./ii.Jh. (Roland).

Die Ähnlichkeit des Lautes zwingt noch zur Auseinander-

setzung mit einer Gruppe von Ortsnamen, merow. Boxsum le Buis

les-Baronnies (Drome), Boxum Buis (Saone-et-Loire), karolingisch

die Buxea silva forct de Boixe (Charente), Buxiacus Bucy-le-Röi

(Loiret) und Buxy (Saöne- et -Loire), Bussiacus Bussy (Rhone),

Buxariae Bouxieres-aux-Dames (Meurthe-et-Moselle), Buxeriae

Buxicres (Meuse), Buxiacus l)uxy (Saone-et-Loire) und Bucy-le-Roy

(Loiret), Buceacus Bussy-la-Pesle (Cöte d'Or), Buciacus Bussy-Saint-
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Georges (Seiue-ct-lNIarne) und Bolssieu (Isere), dazu die Dutzende

der heutigen Bussieres, Ikixieres, Boissieres, vereinzelt Boussieres,

Buissiere, el)enso zahlreich die Bussy, Boissy, nebst den Boussac,

Bussac, den Boussac, Boisset, in welchem zum Teil -elum stecken

wird, etc. Sie können nur buxiis sein. Dichte Buchsbestände

müssen im Süden noch vorhanden sein, Mistral übersetzt houisset

mit UcH plein de biiis, hallter, der Dict. Trevoux kennt massenhaftes

Vorkonmien in der Gegend von Lyon, Genf, Nantua, St. Claude,

Dauphine, das wilde Vorkommen reicht, wie mir mitgeteilt wird,

bis in die Nähe von Basel und mufs daher nach allgemein gültigen

pflanzengeographischen Sätzen für den weitaus gröfsten Teil Nord-
trankreichs in Übereinstimmung mit unseren. Ortsnamen bestehen

oder bestanden haben. Wie bei der Eibe in Deutschland müssen

langsamer Wuchs und hoher Wert, die Verwendung zu Behältern

aller Art, Pfeifen, Scliustcrleisten usw , in der metallenen Neuzeit

besonders zu Stöcken für den Holzschnitt, die Ausrottung herbei-

geführt haben. Die Lautform bietet einen weiteren Beleg für den

regelmäfsigen Wandel von nebentonigem Jii zu u (daneben biii zu

bi Bissieres, Bissy, Bissey, bes. in Cöte d'Or und Saone-et-Loire,

vgl. bissoji bei Tlmrot und Atlas ling. 187) und zeigt zugleich, dafs

von Anfang an biiis neben bouis (letzteres für den Dict. Trev.

vulgär), biiisson (Eneas, Cour, Loois) neben boiiisson (Roland) be-

standen hat. Die zahlreichen -aciis erlauben für neben u

keltisclien Einllufs anzunehmen, ob hier der Anlaut einwirkte oder

die Doppelgestalt von -diinum (Lyon, Chäteaudun etc.) heranzu-

ziehen ist, mufs dahingestellt bleiben. Buisson vielleicht von buxca

(Buisse, Bouisse, Boisse, Bousse, npr. bouisso touffe de buis), die

Endung konnte sehr wohl in der Richtung differenzieren, dafs

die äulsere Erscheinung des Buchswaldes, Dichte und Höhe den
Siim bestimmten; mit tu wegen buis wie cuisine wegen ciiire, man
wird sicher auch alt noch biisson finden. — Prov. busca, fr. bilche, it.

(schwach) busco sind durchaus geschieden. It. bitscare, nprov. bonsca

sind dringend der Entlehnung aus span. /^kj^t^?/' (il.Jh. Cucrvo)

verdächtig ; da hier jede Spur des Simplex fehlt, seit dem ältesten

Auftreten die allgemeine Bedeutung suchen und nicht die besondere

des Nachspürens auf der Jagd voransteht, mufs man Bedenken
tragen es mit prov. biisca etwa in dem Sinn des franz. brisces in

Zusammenhang zu bringen; mindestens ebenso unwahrscheinUch

ist Zugehörigkeit zu dem span. fehlenden bosco und neupr. bousca

gagner les bois, deguerpir. Wieder ein ganz anderes Wort ist afr.

boise Splitter, auch Stecken, Trumm, boiseite Reis, stets mit stimm-

haftem s.

Neben jene romanischen Formen stellen sich nun germanische

Entsprechungen. Zunächst die bei Försteman unter Buhs gegebenen
Ortsnamen. Für Buchswilari 8. Jh., Buchsweiler wird durch seine

südliche Lage in der Nähe noch vorhandener Standorte die Zugehörig-

keit zu btixtis gegeben ; versprengte, jetzt vermutlich verschwundene

Vorposten dürften vorliegen in den schweizerischen Puhsa (bei



428 G. BAIST,

Bern? g. Jh.), Pusaha Buchs im Kanton Zürich, und dem Buxcowe,
Buchgau (Bern-Solothurn, 1 1. Jh.), Ferner in den unbestimmten
Buxbrunno und Buxlare, Buchsolare (8, Jh.). Vielleicht selbst in

Dürrbosslar bei Jülich. Von Busch findet sich in den alten Orts-

namen keine Spur, das ahd. (im 11. Jh. einmal verzeichnete) biisc

{brdmalbusc, Brombeerbusch), mhd. biisch, bosch wird jeder Germanist

als jung entlehnt bezeichnen, ebenso wie engl, busk, bus/i seit dem
13. Jh., isl. biiskr, ndl. bosc/i, bos. Bouis^ das zu der Bedeutung sich

fügen würde, ist nach dem Auslaut unmöglich, es bleibt nur bosco,

bois, bei dem aber wieder der Vokal sich nur mit altgermanischer

Entlehnung von boscum vertrüge. Zugleich ist die Bedeutung zu-

nächst nicht bois, bosco, sondern biiissou, arbrisseau. Die geographische

Verbreitung spricht dabei für französische Entlehnung. So werden
wir auf jenes bps bei Benoit, boiis, bousc aus Metz, bus aus Corbie

bei Gdf. geführt: es scheint dort, wo der Buchsbaum nicht mehr
oder nur versprengt vorkam, entlehntes bpsc sich mit entlehntem

bgis gekreuzt zu haben, auch in der Bedeutung; weiterhin wäre

auch im Norden und Osten durch die Verkehrssprache Trennung
in Form und Sinn durchgesetzt worden. Unabhängig wurde prov.

emboscar [imboscarc) übernommen, als emhoschier, embgskicr, häufiger

mit Einwirkung von biiis, biiisson und selbst busche als emhiiissier,

einhussier, embuskier. Neu fr. embiisquer gegenüber embtlche}- ist eine

nördliche Form, die unter dem Einllufs des Italienischen sich durch-

setzte. Es genügt auf Embiischement etc. bei Gdt. zu verweisen.

Das Spanische hat emboscar aus dem Prov. und embusle aus afr.

embuske überkommen, nicht die einzige nördliche Form, die dort

zu verzeichnen ist.

Herzogs Referat hat mir den äufseren Aiilafs gegeben, auf die

drei Artikel zurückzukommen. Ich möchte dafür eine Anregung aus-

sprechen. Unter Gercer hatte ich eine von derjenigen Meyer-Lübkes
abweichende Anschauung über die Behandlung der griechischen

Anlautskonsonanten vorgetragen, unter Bosco eine Erklärung von

foresta versucht. Man wird dem Berichterstatter dankbar sein,

wenn er auf solche Dinge mit zwei Worten hinweist.

Moiile.

Wogental, auch Woge, bei Rabelais mit h, bei Menage oule

wie span. (a. d. Fr.) ola, widerstrebt der Erklärung aus der „hohlen"

See in seinem Vokal. Es wird wohl nichts anderes sein als hotde

Topf, die Erklärung der Bedeutung gibt span. olla vom Wirbel im

Meer oder Flufs.

In Betracht käme aufserdem noch Menages undida, das an

sich nicht übel ist, die lautliche Möglichkeit ist ohne weiteres zu-

zugeben. Epingle ist, wie ich wiederholt angemerkt habe, durch

spiculiim bestimmt, el aus enl beweist für sich nichts, aber es ist

möglich, dafs in carole coro7ttda steckt, trotz i7nila zu duna in aunee.

Weiter Zusammengehörigkeit mit hoidetie. Aber beiden steht das

späte Hervortreten des Wortes entgegen.
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Manada.
Das von Diez zu mansio gestellte sp. Wort kann nicht dazu

gehören, ist von asp, mcsnada durch die Bedeutung scharf geschieden,

von prov. viainaJa auch durch den Laut. Handvoll palst auf die

Herde Kleinvieh begrifflich nicht, und man wird zunächst an afr.

meiiee denken. Aber die genaue Bedeutung bietet npr. menaJo,

Herde. Da vienar asp. nicht einheimisch ist, mahnenar bei Berceo

entlehnt, nur Alex. 1798 unsicher menavan, inenear entlehntes meneiier,

so wird auch hier prov. Entlehnung vorliegen, die neben hafo, käst,

neben piara trat. Auffällig bleibt dabei nur an für en. Es scheint,

dafs bei der Aufnahme Anlehnung an manada Handvoll eintrat, die

Einheitlichkeit auf der ganzen Halbinsel konnte durch die Herden-

wanderungen bestimmt werden. Hier mufs aber die Wortgeschichte

einsetzen, die mir fehlt.

IPelev.

Man pflegt mit Raynouard das Verbuni in der Bedeutimg des

Schälens von pean abzuleiten : es gehört durchaus zu pilare. Die

Bedeutung nähert sich ccorcher, bleibt aber überall getrennt, und
das würde nicht der Fall sein, wenn pellis dahinter stände, prov.

von der Feige, der Gerte, der Schweinszunge, franz. seit Roland

ebenso schälen, nie schinden. Beim Abbrühen des Schweins, beim

Enthaaren der Felle geht eben die Epidermis mit. Ebenso liegt

bei se peler von der Krankheit der Verlust von Haar und Epidermis

auf derselben Linie. Spanisches in beiden Richtungen mit den

Nachbarsprachen gleichartiges pelar ist auch durch den Laut von

piel geschieden.

JPautonier, p^i^fe, peaiitref paletelf paletot.

Diez 11'^ hat für die Gruppe des von ihm vorangestellten

ital. paltone zunächst lat. palitari genannt, das also wohl ein

volksübliches Wort gewesen sei. Über das von ihm selbst an-

gedeutete Bedenken ist nicht hinwegzukommen, das einmal bei

Plautus belegte Wort erscheint als eine Gelegenheitsbildung, das

Simplex ist unromanisch. Auch ist eher das Französische in den

Mittelpunlvt zu rücken, worauf schon altital. palioyiiere neben paltone,

beide bei Boccaccio, hinweist. Auch provenz. steht pautom nur

einmal spät bei Rayn., ist pautomer etwas stärker aber sein Auf-

treten ganz in der Art des nördlichen Fremdworts. Es kann eine

Rückbildung gerade beim Schimpfwort, ital. noch begünstigt durch

appaltone und poltrone, selbständig eintreten, es kann auch afr.

pauton vorhanden gewesen sein nach pauto?iaille Mon. Guill. Im
13. Jh. wird hier pautomer rein scheltwörtlich, ungefähr gleich vilain,

7-ihaud, lrua?id, im 1 2. Jh. erscheint der Begriff noch zum Teil kon-

kreter, im Trofs wie gargon, nur bejahrter, z. B. Guill. le Marech.

568, er führt die Pferde Wace Rou III, 3001, ist Türhüter ib. 3007,

3018, schleppt in der Herberge Weinfässer Floire I, 11 23, eher
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Fuhrknecht oder Gelegenheitsarbeiter als geradezu Vagabund. Das
von Diez an zweiter Stelle genannte ndd. palU Lappen, das Körting

ganz weggelassen hat, habe ich eine Zeit lang für das richtige

Etymon gehalten, da das mhd. Wörterbuch ein palte als „langen,

groben Wollenrock, Pilgerkleid" aufführt. Bei näherem Zusehen ist

dies masc. nur einmal im 15. Jh. belegt, bezeichnet allerdings ein

Männergewand, von dem ein Schofs heruntergeschnitten wird, aber

die nähere Defmition entstammt der Identifizierung mit einem pal-

dojies bei Adam v. Bremen, das Herausgeberfehler für faldones war;

der bairische Zins palte pajinum censuale bei Schmt-ller zeigt nur,

dafs das ndd. Wort sich auch nach dem Süden verbreitet hatte.

Ein pautet de toile bei Godefroy a. d. Gironde 1357 ist völlig isoliert,

ziemlich sicher dafür pantet von pante, pente einzustellen. Scheinbar

liegt im Walionischen ein femininer Typus palta vor der sich allen-

falls in Zusammenhang bringen liefse, paiite, pate, pautm Getreide-

hülse, Spreu, einmal auch afr. bei Brunelto Latini: es ist das bekannte

peautre^ mit der vom dissimilierten prestre-preste stammenden Per-

mutation von -tre mit -te. Während diese Spur versagt, mufs ein

anderer Anklang vorläufig festgehalten werden. Bretonisches paotr,

Knabe, Knecht, ist in seiner Herkunft dunkel, Henry, Lex. etym.

du bret. mod., denkt an Entlehnung und nennt afr. pautraille, das

peautraille ist, und engl, paltry das, älter palterly, ebenfalls zu pealtre

gehören dürfte; keines der beiden konnte das Substantiv ergeben,

ebensowenig als das begrifflich unmögliche peautre selbst. Poltre

Füllen an das man denken könnte, wäre paoutr nach saoud solJu,

maoiit mouton, ao und aoii scheinen genau geschieden. (Eine Aus-

nahme nennt mir Thurneysen in baot, vaot, vofite, auch diese immer-
hin pl, nicht gl). Der bretonische Auslaut läfst sich mit palionier

nicht vereinigen, aber wir dürfen bei der engen begrifflichen und
örtlichen Nachbarschaft die Möglichkeit eines Zusammenhangs nach

rückwärts nicht in Abrede stellen.

Erwägung verlangt in diesem Zusammenhang noch paletot, in

Tournai 1403 palletot, daneben im 15. auf 16. Jh. paltot, palto, 1483
paltflf, und paletoc palletoc seit 1455, bei Robert Stephanus bis Oudin,

vgl. Thurot II, 172; die schon grammatisch gegebene Priorität des

-oc wird bestätigt durch palfoquier bei Cotgrave, paltoquet, couilhn

paltoqiie bei Rabelais, und durch bretonisch paltök, englisch vollends,

^ Von espeaute, espeautre erhält das A^erbnm espeaut^-er, espauirer, aucli

peaittrer die Bedeutung ausquetschen, weil die Hülsen des Spehs beim Drusch
nicht abfallen, auf ei: em besonderen Mühlfrang entfernt werden müssen. Von
da ist mit Präfixverkennung jenes peaiilre gewonnen. Ebenfalls von dem
Verbum dürfte peaictre in der Bedeutung Zinn oder Zinnlegierung kommen^
it. peliro, mlat. peJtis, engl, spelter Rohzinn, deutsch früher Spiaiiter Zink:

wegen ites Walzens und Schiagens des Staniols. Die Vermischung mit der

Bedeutung Zink von der Legierung des Blattsilbers her. Peautre Steuerruder

ist dunkel, läfst sich mit lat. plectriim (schwach bei Ducange) soviel ich sehe

auch dann nicht vereinigen, wenn man ein verlorenes bretnnisches Zwischen-

glied ansetzt, da anlautendes pl dort nicht die sonst sehr weit gehende Meta-
these erfährt.
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WO das Wort schon seit Mitte des 14. Jh, (bis ins 16,. s. b. Murray)

gut belegt ist, gilt nur paltok, paltokc. Das e der französischen

Mittelsilbe erklärt sich als Ausspracheerleichterung. Als Bedeutung

nimmt Murray an „a short coat, sleeved doublet
.,

or Jack"^, letzteres

auch in Frankreich Ducange s. v. Palirok aus dem Prozefs des Gil de

Rays 1440 habenies disploides seu vulgari locutione paletoz, cnpellinas

etc., vgl. ib. s. V. Disploh: armatus qiiodam disploUe gallice jaque\

pourpohis ou palletoqs 1455, nnc jaquclle oii palleiot 1456, in Lyon
Tracht der archers usw., ausdrücklich mit Ärmeln 1446, .^breve vesii-

menltnn^'- Bovelles 1533, vieux mal Tabourot 1587, Bauernkittel

Lassoue 1596, saie ä manche des^andant ä ?mcuisse Monet 1635, etwas

verschieden von der Beschreibung die 1737 die spanische Akademie
von dem im 16. Jh. entlehnten palloque gibt: un gencro de capolillo

de dos haldas, como escapiilario., lar^o hasta las rodillas y sin ma)igas.

Usan los eji varias serranias, y antignajnente los usaron sobre las

armas los soldados. Im 18. Jh. und nicht in Trevoux nur mehr als

spanische Bauerntracht, ebenso im ig. Jh. bei Mozin als palelo, und
hier und da in Dialektwörterbüchern mit ziemlich vager und nicht

verdachtfreier Angabe der Beschaffenheit: kommt das Wort erst 1840
in Frankreich und England wieder in Gebrauch und zwar, wie die

Belege bei Murray, Paletof , zeigen, zunächst mit sehr willkürlich

wechselndem Inhalt. Bretonisches palluk glaubte Le Gonidec in

pallen oder pallin Decke und tok Hut zerlegen zu dürfen, begriftlich

ganz unmöglich; Diez hat dafür palla^ und toque gesetzt, nicht

besser. Derselbe hatte aufserdem an afr. paletel gedacht: an der

Stelle, die er im Auge hatte, Trubert 2275, ist kein Gewand ge-

meint, die Mutter bindet, nachdem Trubert sich als Mädchen ver-

kleidet hat, ihm neben dem Gürtel ein paletel um, sonst einen

Flicken, hier einen Schmuckfleck, etwa Brustfleck oder Kopf-

bedeckung; ohne Beziehung z\x pala, vielleicht vom kirchlichen />(?//(? '•^

(s. b. Ducange). Palletaulx im 16. Jh. als Schiftertracht, palteau im

18. Jh., die Godefroy dazu stellt, sind nx\S(ix paletot; im 14./15. Jh.

ist wie wir jetzt wissen aus eau nicht möglich. Endlich hat

Carpentier, dem Frisch, Littre, Dict. gen. mit einigen Varianten

im Detail sich anschliefsen, ndk palirok an die Spitze gestellt; ganz

abgesehen von der Frage, wohin das r gekommen sei, erscheint

es rein historisch evident, dafs die im 16. Jh. von Kiliaen gegebene

Form nur eine Verdeutlichung von paltoc ist, ebenso wie im 1 7. Jh.

auftretendes paltsrok. Ableitung aus jenem Typus palta oder aus

ndd. palt ist romanisch und germanisch nicht angängig, bretonisches

paltök ist durch den Laut als Entlehnung gekennzeichnet. Um
das ndd. palt mit dem kymrischen Adjektivsuffix -aivc zusammen

1 Läge nach Henry in jenem bret. pallen vor, das vielmelir afr. palie,

pale ist.

* Von der Bedeutung velamen aus Grabtuch der Heiligen, Altartuch,

dann corporate. In diesem Sinn italienisch lehnwörtlich, sonst nicht entwickelt,

aber in der Kirche alltäglich. Ak. pate ist s\.c\.s palie, \V\c\\i palla.
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ZU bringen, ist die Entfernung zu grofs. Wir wissen also nur, dafs

das Wort zuerst in England auftaucht, eine Jacke bezeichnet, zu-

nächst vorwiegend soldatisch scheint, und dafs die ursprüngliche

Form paltok ist. Wir müssen uns über die Grenzen unseres Wissens
und der Wissensmöglichkeit klar bleiben: auch wenn einmal die

kulturhistorisch notwendige Zusammenstellung der abendländischen

Modenaraen vorliegt wird das etymologische Dunkel, das über der

guten Hälfte dieses Materials liegt, sich nur wenig lichten.

TvCile.

Der Dict. gen. zieht der Diez'schen Ableitung eine keltische

vor, mit Berufung auf bretonisch clrask, alt drasgl, frascl, ohne sich

näher darüber auszusprechen, ob die germanischen Formen als

urverwandt oder als Entlehnung zu betrachten seien. Körting

ignoriert das, nimmt auch keine Notiz davon, dafs Kluge als

die germanische Grundform '^ramstala betrachten möchte. Dem
bretonischen Wort entspricht kymrisch tresgien, und Henry schliefst

auf ein keltisches iresklo, das für tredsklo stehe, welches zu breton.

ired Staar gehöre. Wie damit zu vereinigen ist, dafs er dieses

selbst mit kymr. drtidwy etc. auf keltisch trodi zurückführt, wird

nicht ersichtlich. Dabei erscheint das Fehlen unseres Wortes im
Irischen und Gälischen von vornherein verdächtig, gegenüber der

Verbreitung in den germanischen Dialekten. Entscheidend dürfte

sein, dafs asila-assula breton. askleilden, kymr. asglodyn entspricht,

s. Loth, Ties mots latins dans ks langues hrit., S. 134, also auch hier

bei alter Entlehnung stl > sd. Das kymrische e für a ist unbe-

denklich, vgl. z. B. breton. paska, kymr. pesgi pascere. Allerdings

wäre dabei anzunehmen, dafs das Wort in England schon zur Zeit

der breton ischen Auswanderung sich verbreitet hatte und damals

angelsächsisch das a in prostle noch erhalten war. Es würde das,

ebenso wie bei der französischen Aufnahme von tralc, sich aus

der Jagd mit Sperber und Schmerl und dem Vogelfang erklären,

bei dem ja den wohlschmeckenden Drosselarten besonders nach-

gestellt wird. Dafs kymrisch Sperber (bret. sparfei) und Falke (bret.

fa/cJian) fehlen, erklärt sich aus der angelsächsischen Bevorzugung

des Habichtnamens mit Exponent.

Tonto,

Diez hatte nicht ohne Gnmd EW. 11*^ von dem italienischen

Vorkommen des Wortes abgesehen. Es ist dort spät und selten,

sieht aus wie einer der Hispanismen, die ja gerade beim Schelt-

wort mehrfach auftreten. Dafür hatte man aber in Italien gleich-

bedeutend und fast gleichlautend fondo von roiundus, und ich dächte,

dafs das sp.-pg. Wort im 16. Jh. dorther gekommen ist. Homorgane
stimmlose und stimmhafte kommen sonst ohne Zwang nacheinander,

wenn aber auch noch der folgende Laut identisch ist, liegt ein
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Anreiz zur Assimilation vor, wie er Iiei gros et gras mitwirken

dürfte. In Italien reichte er nicht aus, hasiione tonio (rund), das
ich einmal in della Valle's Vallo finde, mag Druckfehler schlechthin

sein, bei Entlehnung konnte er zur Geltung kommen und zur

Alleinherrschaft führen, weil dem Begriff und seiner Nachbarschaft
reduplizierende und alliterierende Formen zugehören, wie hobo,

lelo, soso, fofo. Dafs mir ein Vorkommen vor dem 16. Jh. nicht

erinnerlich ist, bietet bei einem Wort, auf das ich nicht besonders
geachtet habe, keine Garantie, findet sich ein älterer Beleg, so

ist die hier gegebene Erklärung eliminiert, findet sich keiner,

ist sie sicher.

G. Batst.

Zeilschr. f. rom. Phil. XXXIl. 28



Podium in Südfrankreicli.

In seiner Abhandlung „Ein Beitrag zur Geschichte der jota-

zierten Konsonanten in Frankreich" Ztschr. XXVil S. 675 wagte

Juroszek die zwei Gebiete der ü^'- Behandlung {y und dz) im
Provenzalischen nicht näher zu bestimmen, weil ihm für diese Laut-

gruppe nur wenig Ortsnamen zur Verfügung standen. Nun bietet

für diesen Zweck das Wort podium „Hügel", welches, soviel ich

bis jetzt ermitteln konnte, als Ortsname auf West- und Südfrankreich

beschränkt ist, ein vorzügliches Hilfsmittel. Das Wort kommt in

dieser Verwendung nicht nur als Simplex vor, sondern auch in

den Ableitungen *podiolum und *podiatai, sodafs wir imstande

sind, auf Grund dieser Wörter beide Stellungen vor dem Tone
und nach dem Tone, zu studieren, was hier geschehen soll.

I. Podium.

a) Wir werden nun zunächst die Verhältnisse auf dem linken

Rhöneufer prüfen. Die Alpendepartements und das Südostfran-

zösische überhaupt zeigen di^^. Alpes-Maritim es. Die Bei-

spiele für dieses Departement habe ich aus Moris, Cartulaire de

l'abbaye de Lerins geschöpft: i. Puy-d'Amaiiry, nom de quartier

aux environs de Grasse, erwähnt in einer Urkunde (a. 1046— 1052)
Podium Amalrici; 2. In demselben Arrondissement befindet sich

noch PibonsoH, quartier des environs de Mougins, con de Cannes,

belegt mehrere Male als Pogium Bontione, cum Podio Pontiones

(a. II 13), Poio Pontione (a. 1007 seu 1022), in Poium Bontionem
(a. 1056). Zu bemerken ist hier die Zusammenziehung der Laut-

gruppe uy >> /. 3. In demselben con und ar. finden wir noch
Puy-Gros , nom d'un quartier de Mougins, belegt a. 1056 Poium
grossum. Die Latinisierung zeigt uns die Form ^poi. Aufserdem
finden wir in demselben Cartulaire noch die Form Piiay. loco dicto

Puay de la Muayran (a. 1378), und loco dicto Puay Robaut (a. 1378),
wo also die Diphthongierung des g vorliegt.

Basses-Alpes. i. Piiivioissou, c°e co° Riez, ar. Digne, belegt

a. 1369 de Podio Moysono, a. 1093 in Castro et villa que lingüa

^ Vgl. bei Mistral poujado (aprov. poj'ada) „mont^e, roidillon, pente
ascendenle", und für podiolum/ö?««?; (rom. poiiyau lieu 61eve) „tas, monceau",
en Velay. Die letzte Form kommt als Ortsname im D6p. Dordogne vor :

Pouyau, Le Pouyau, Les Pouyaui.
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riistica Pogium Muxone nominaUir. Aus Cartulaire de Saint Victor

de Marseille, hrg. von Gucrard, habe ich noch 2. Le Piiy, ar.

Forcalquier, belegt Podium, 3. Puy-Michel, belegt a. 1089 vel 1090
Isnardus de Podio Michaelis anzuführen.

In Hülle und Fülle kommt dagegen Pny in IJautes-Alpes vor,

wofür Roman's Dictionnaire topographique, 1884 einzusehen ist.

Es kommt allein und in Verbindungen mit Adjektiven und Personen-

namen gegen fünfzigmal vor. Man findet da auch die obige Zu-
sammenziehung uy > /: I. Picomlal, a. 1277 Podium comitale; 2. Pi-

ponson (vgl. oben den Ortsnamen Pibonson): a. 1355 Podium
Ponsonesium. Auch die Reduzierung des Triphthonges uei (s. Meyer-
Lübke, Grammatik d. rom. Spr. I, § 193) zu le findet man hier.

\. PUgüe'. a. 121 1 Podium acutum, a. 121 1 Poiagu; 2. Pienaidt:

a. 1263 Podium altum. Auch in einem Falle uei >> ^ Pelleautier:

a. 1288 Castrum de Podio Lauterio. In Belegen ist der alte Tri-

phthong noch ersichtlich: Le Puy-Sanüres: a. 1297 Podium Sag-

neriarum, a. 1386 aber AI Puey.

Savoie (Vernier, Dictionnaire topographique du departement

de la Savoie, 1897). Puy. Piiygros zeigt in Belegen verschiedene

Reduktionen des Triphthongen: de Podio grosso im 14. Jh., a. 1578
Piägroz, a. 1690 P/egros, im i8. Jh. Piigro und i6go 'aOg2iX Ptgros.

Deshalb wird wahrscheinlich hierher gehören Le Py, Name eines

Dorfes.

Ain zeigt nur Puy, daneben einmal Le Pouy.

Isere: Le Puy dreimal, daneben einmal Le Py. Beispiele

aus Dictionnaire des Postes.

Dröme: Le Puy (Dictionnaire topographique von Brun-Durand,

1891) kommt zwölfmai vor; der älteste Beleg zeigt noch den Tri-

phthong, a. 1492 Le Puey. Daneben finden wir die schon im Dep.

Hautes-Alpes beobachtete Auflösung uei ]> ie: i. Piegu: a. 1300
De Podio acuto; vgl. noch 2. Pit'joux, welches unbelegt ist. 3. Pie-

gros: a. 1332 Podium grossum, a. 1391 Puygros, im 17. Jh. Pied-

gros. Die moderne Schreibung zeigt volksetymologische Anlehnung

an pied: i. Pied-Bel: belegt a. 1496 Podium bellum; 2. Piedgut:

Pyegut, Puyagu a. 1563, also wie oben *podium acutum. Dieses

Pied findet sich meist in Verbindungen und kommt etwa dreifsig-

mal vor.

Vaucluse. Nur zwei aus dem Dictionnaire des Postes ge-

schöpfte Beispiele: i. Puynuras, ar. Orange; 2. Puyvert.

Bouches-de-Rhone. Beispiele für dieses Departement bietet

Gu6rard, Cartulaire de Saint Victor de Marseille, i. Peipiii: a. 1177

(? Karte 759) Podium pini; 2. Ptynier: a. 1 1 10 Podium nigrum.

Neben dieser Auflösung uei >> ei findet man noch puy: i. Puy-

louhier: a. 1040 Podium Luparium, die Latinisierung Poium Luparium

zeigt auch die ältere Stufe poi. 2. Le Puy-Saittte-Reparade: Podium
Sanctae Reparatae. Dazu noch aus dem Dictionnaire des Postes

Puy-ricard und Puy-Gaillard.

28*
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Var. Beispiele aus Moris, Cartulaire etc. i. Pihresson, quartier

de la cne de Callian, ar, Draguignan: a. 1341 de Podio Bressono.

Neben dieser schon beobachteten Zusaramenziehung finden wir,

wie oben, ei: Peymeyan, nom de quartier, in demselben Arrondisse-

ment: im 12. Jh. in Podio Meano. Aus Dictionnaire des Postes:

Peygros und Les Puys.

Das linke Rhöneufer ist, wie wir sehen, einheitlich. Eine

grofse Mannigfaltigkeit zeigt die Behandlung des Triphthonges, wofür

Meyer-Lübke, Gr. I § 193 zu vergleichen ist.

b) Das ganze grofse Gebiet vom rechten Rhöneufer bis zur

Einmündung der Gironde zerfällt dagegen in zwei Gebiete, in das

y- und ö'f-Gebiet, die sich leider nicht streng abgrenzen lassen.

Gard (Dictionnaire topographique von Germer-Durand, 1868).

Der Mehrzahl der Ortsnamen nach gehört dieses Dep. dem dz-

Gebiete zu. Le Puech kommt über hundertmal allein und in ver-

schiedenen Verbindungen vor; auch Les Piiechs. Auch o >> ü zeigt

sich einmal: Piechaigw. a. 1461 Mansus de Podio acuto. Doch
gibt es einige Ortsnamen, welche auf uei >> ie hindeuten, also zum
jj'-Gebiete gehören. Es ist aber zu bemerken, dafs in diesem Falle

podium nur in Verbindungen vorkommt, die Belege für di ^
ch zeigen: i. Piegaren: a. 1233 de Podio garenco, a. 178g aber

Puech Garen\ 2. Pie)-edon: Podium rotundum, Puechredoti, vgl. vier-

mal Ptiechredon in demselben Dep. Auch kommt hier die im
Dep. Dröme beobachtete Schreibung Pied sechsmal vor: Pied-Mejan,

vgl. ebenda Piiech-Mejatt.

Herault (Dictionnaire topographique von Thomas, 1868) ge-

hört fast ganz diesem Gebiete an. Puech, Le Puech kommt zwanzig-

mal allein und in Verbindungen vor. Der älteste Beleg stammt
aus dem Jahre 1088: Castellum de Podio abonis, jetzt Puechabon.

Auch o > /0: I. Pioch ou Puy-Maury\ 2. Pioch ou Roc-Negre;

3. Le Pioch; 4. Pioch ohne Artikel. 5. Puech-Doussier noch 1841
Pioch-Toiissiou. Auch 9 > d': i. Pech, 2. Le Pech; 3. Pech-Aure:

a. 1284 de Podio auri; 4. Pech-Coucui: a. 11 69 Podium cocutum.

Nur in einigen Verbindungen sieht man pui, die älteren Belege

zeigen aber puech: i. Puilacher: a. 1 154 Poiglechier (für die

Schreibung s. unten Pyrenees-Orientales); 2. Puissalicon: a. 1529
Puechsalicon; 3. Puisserguier: a. 1649 Puech Serguier. Nur Mas
Delpy ou Le Py zeigt di > jj', doch fehlen für diesen Ortsnamen
die Belege.

Au de. Bei De Vic et Vaissette: Hist. de Languedoc Bd. V.

hiefs Pech-Salamou a. 931 in ipso Poiolo; die heutige Form zeigt

also kein Suffix. Dictionnaire des Postes hat noch: i. Pecharic-et-

le-Py, 2. Beipech, 3. Le Pech, 4. Pechhusque, 5. Pech-Ramier, 6. Pech-

Luna', 7. Le Puech- d'Acou. In Cartulaire et archives des communes
de l'ancien diocese et de l'arrondissement administratif de Car-

cassonne, hg. von P.M. Mahul (1857 ff.) lesen wir in fast jedem
Canton einige Pech, Peich meist in Verbindung mit Personennamen.
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Nur zwei aus dem Dictionnaire des Postes geschöpfte Beispiele zeigen

}': Fuyvert, 2. Vuicchric(J).

Pyrenees-Orientales (Dictionnaire des Postes und Joanne,

Dictionnaire geographique, adininistratif etc. 2. Aufl. 1869) gehört be-

kanntlich zum katalanischen Sprachgebiete (s, Grundrifs d. rem.

Phil. 12, S. 84 1 ; über d i s. o. c. S. 857). Beispiele aus dem Dictionnaire

des Postes: l.Le Pui'g; 2. Puig-dcl-Mas', 3. Fuygvalador-, \.Fuigmal\

5. Belpuig', vgl. die Schreibung goig. Nur ein einziges Mal die

Wiedergabe von di, wie oben, durch ch: Puch, ar. Prades.

Ariege (Dictionnaire des Postes und Joanne) zeigt drei Formen:
I. Pouech dreimal, Le Pout'ch\ 2. Le Pech zweimal; 3. Le Puch. Aufser-

dem finden wir drei Ortsnamen mit di > jj': i. Peylierno)-d\ 2. Pey-

card\ 3. Le Py. Das letztere kann auch pinus sein.

Tarn (Dictionnaire des Postes; Joanne, Dictionnaire geo-

graphique, administratif etc.). Auch hier kommt /»z^/ in Verbindungen
vor: I. Puybegon; 2. Puygo'uzon-et-MonsaIvy\ 3. Pukalvel (erwähnt

auch in Memoires de Batailler sur les guerres civiles ä Castres et

dans Languedoc 1584— 1586, publ. par Charles Pradel); 5. Puy-

laurens findet sich bei De Vic et Vaissette o. c. Bd. V belegt als

fundi Podii Laurenti, a. 1173 und a. 1162 Puillaurensis ecclesia.

Heutiges ////erscheint in Belegen als poig, pueg\ so Piiycelci, a. 1176
in einer Urkunde in provenzalischer Sprache Poigcelsi; desgleichen

Puimarcel (dans la cne de Penne); Poig Marcel; beide Belege aus dem
Cartulaire des Templiers de Vaour, 1894, In diesem Cartulaire

kommen solche Schreibungen mehrere Male vor: Poig, Ping (Gail-

lardz et Ameilz del) a. 1183; lo noguer del Pug a. 1143, Puig-

segoz a. II 92. Vgl. noch die Ortsnamen Notre Dame de Pueg,

Puech Andric, Pueg Cornet, Pueg de la Roca, Pueg Selsi, Pueg de
la Garda in Archives historiques de la Gascogne, Bd. 26 (Les

livres de comptes des freres Bonis, marchands Montalbanais du
XIV. siecle). Dazu noch Pcpelou ou Puypelou (Paul de Corneillan,

sgr. de) in den oben erwähnten Memoires de Batailler etc. und aus

dem Dictionnaire des Postes Puy-Cheval, Puy-de-Dezh, Le Py. Sehr

verbreitet ist auch die Wiedergabe durch ch: Puech-Auriol: belegt

im Cartulaire des Templiers Poig Auriol. Sehr viele solcher Orts-

namen liest man in den oben erwähnten Memoires etc.: Pech\ Pech

ou Pitich\ Puech, Pccharnie; Pechassauf ou Puechassault , noch im

Namen Jacques Puech. Aus dem Dictionnaire des Postes noch:

Puechoursi; Pechaudier; Le Pech; Pech-de-Fos; Pech-de-SaUes\ Le Puech;

Puech-Amai; Puech-Bedel; Le Puech-Cahrie; Le Puech-Fahre; Puech-

Malou; Puechredon; auch einmal Le Pioch.

Aveyron. Das Cartulaire de l'abbaye des Conques, hg. von

Desjardins (1873), bringt Le Puy, belegt a. 1 105 de Podio S. Mariae

und das Dictionnaire des Postes Py. Die Mehrzahl der Ortsnamen

aus dem erwähnten Cartulaire gehört dem dz-Gehiete: i. Le Puech,

a. 1063— 1087 in Podio; ein gleichnamiger Ortsname kommt in

demselben Cartulaire noch dreimal vor; 2. Puech-Ven/ous; ^. Puech-
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Clergue, im 12. Jh. Poig (die Urkunde ist provenzalisch); 4. Piiech-

Mege, a. Q97— 1031 de Pojolo Mejano (vgl, oben Aude), der

moderne Ortsname geht auf *podium medium zurück.

Lozere. Dictionnaire des Postes bietet nur zwei Beispiele

I. Puylaurcut', 2. Le Py und nur ein Beispiel für dz: Fuech-del-Mont.

Ar de che. Nur ein Beispiel aus dem Cartulaire de Conques: Le
Puech, belegt im 12. Jh. Pojetum sub Banna, wo also der moderne
Ortsname das Diminutivsuffix -ittus abgeworfen hat.

Haute- Loire. Le Puy, a. 1254 Podium hiefs früher Anicium,

l'avesque del Poi in der Chanson d'Antioche, Appel, Prov. Chresto-

mathie S. 34, la cortz del Puey o. c. S. 70. Es findet sich noch

die Auflösung 9i > ey: l. Pcyhoiidry. in Podio Baldrico, a. 1256
Poi Baldric; 2. Peymion: mansus de Podio medio. Auch 91 >> /:

Pepouget: mansus de Podio Pogeto, a. 1337 noch der Triphthong

erhalten Puey Poget, eine sehr interessante Ortsnamenbildung ! Alle

diese Belege sind dem Spicilegium brivatense hgg. von Chassaing

(1886) entnommen. Dazu noch ebenda Lo Poi del Montet a. 1271,

Le Piy de IMarelh a. 1294, Le Puy Gros a. 1294. Beispiele für

dz sind mir nicht bekannt.

Cantal bietet gröfstenteils Beispiele für dzA Le Piiech: im

Spie, brivatense a. 1337 Lo Piieich\ vgl. damit Piioich vert bei Peire

d'Alvernhe, Appel, o.e. S. iig. Dictionnaire des Postes noch: Le

Piiech fünfmal und sehr oft in Verbindungen: Puechagut, Le Piiech-

Broussotis, Piiech-de-Ia-Garde , Puech-Dehen'eys, Le Pucch-Mazzes,

Ptiechmouson , Piuchroux', aufserdem noch die Form Peuch (soubro

et soutro).

Lot (Dictionnaire des Postes) zeigt Beispiele sowohl für y als

für dz. Puy-d'Issolu, Puy-PEveque, Puyhrun, Puycalvel, Puyjourdes,

Puy-Clavel, Puy-de-Corii, Puy-dcl-Claux , Le Puymerle, Py. Also

lauter Beispiele für Verbindungen. Ebenso zahlreich sind die Bei-

spiele für dz: Pech-Sirech, Pechaurie, Pechpeyroux (< *podium petro-

sum), Pech-Castan, Pech-Canssen, Pech-de-Fos, Pech-Qitizel, Pech-de-

Galessie, Pech-dd-Bras, Le Pech-d'Issepls, Pech-Long, Le Pech-Esteve,

Le Puech dreimal.

Tarn-et-Garonne (Dictionnaire des Postes, Joanne): Puy-

la-Garde, Puy-la-Roque, Piycoriie/, Puygail/ard, Beaupuy, Puylauron.

^ Da mir erst jetzt der Dictionnaire topographique du departement du Cantal

von Arne, 1897 zugänglich ist, so Icann ich mich etwas genauer fassen. Auch
hier lassen sich die schier zahllosen Ortsnamen Puech, Le Puech, Le Pech
von den weniger zahlreichen Le Puy nicht abgrenzen. In 28 Gemeinden
kommen beide Typen nebeneinander vor. Indessen scheint es doch, dafs die

P^rK-Ortsnaraen hier späteren Datums sind. Puy-Cornil (c"^ d'Aurillac) hiefs

z. B. noch 1739 Le Puech-Cornil. Lehrreich ist diesbezüglich die Bildung
Le Puy-du-Peuch (c"^ de Boisset), montagne ä vachtrie, welche man nur dann
verstehen kann, wenn man annimmt, dafs zur Zeit der Bildung dieses Orts-

namens nur die Form puy verständlich war. Die ältesten Belege {vlX puy bieten

Puy-de-Corme a. 15 10 und Le Puy-Francozt.
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Mehrere Beispiele für dz: Belpcch, Fcch-Bely, Pech-Beniou, Vech-Bertie,

Pech-Blanc, Pcchbojer, Vech-PerJy, Pech-Biiffie. Dazu noch Aupuech,

belegt im Cartiilaire de Marseille Poium altum, Rostagnus de Poio

alto (a. 1044), wo man nicht weifs, ob sich Au- auf altus, oder al-

(dat.) bezieht.

Haute-Garonne zeigt auch dieselbe Spaltung. Vuysegtir\

im Cartulaire de Saintonge, hg. von Grasilier (187 1), 1, XXV
Podium acutum, wo das Adjektiv nicht stimmt. Aus Dictionnaire

des Postes Puydaniel, Piiymaurin, Poiiy-de-Touges, Ponyaslruc. dz'.

Pahabou, Pcchbomüeu, Pechbusque\ in Beaupiiy-Belpech < *bellum

podium sind beide Formen vertreten; Pechauriolle, Le Poiiech, Pech

ou Puech, Pech.

Hautes-Pyrenees (Dictionnaire des Postes) gehört ganz dem
jz-Gebiete, Puydarrieux, Bctpouy und Beipouey (<< ^bellum podium,

vgl. Betplan im Dep. Gers); Pony und Poiiey, Ponyaslruc, Pouyferre

und Poueyferre.

Gers (Dictionnaire des Postes) desgleichen. Saint-Puy ou
Seinpuv ist volksetymologisch entstanden aus *Summum podium,

belegt, in Roles gascones, hgg. von Beraont (1900) 11 270 a. 1285
castrum Summi podii, so mehrere Male (U 447, 3.1789; 11 2gy
dasselbe Jahr). Peydaounous, Peydane, Puycasquier, Puylausic, Puysegur,

Pouy-Roquelaure , Pouydragow'n, Pouykbon, Poulyoubrin, Ptiy-Minel,

Le Pony.

Lot-et-Garonne (Dictionnaire des Postes) gehört auch teil-

weise diesem Gebiete an. Beaupuy, belegt in Roles gascones 11 66

a. 1279 de Bello podio; Puy-Forl-Eguille (Dictionnaire des Postes

schreibt PuyforteguiÜe) ebenda II 124 a. 128 1 de Podio Fortis Acus:

Puymirol ebenda II a. 1287 „eis habitadors del gran Castel"; Puy-

masson, Puymiclan. Beispiele für dz: Li Puch-de-Gontaud, belegt in

Roles gascones II 163 a. 1283 de Podio. Dictionnaire des Postes

bietet noch die Formen: Le Pech, Pech-Bardat, Pcch-de-Bcdel, Pech-

de-Fargues, Pcch-Delmas, Pech-de-Mauzac, Pcch-Manieux, Pech-Moiäier,

Pcch-rcdo7i (< *podium rolundum, was sehr oft anzutreffen ist) und
Le Puch.

Dordogne (Dictionnaire topographique von Gourgues, 1873)

zeigt Puy, Pcy und Pech, Peuch. Die Grenze läfst sich zwischen

diesen zwei Typen, obwohl die Beispiele aufserordentlich zahlreich

sind, nicht genau angeben. Man kann nur soviel sagen, dafs der

f^-Typus häufiger südlich von Dordogne und Vezere vorkommt
und nördlich von diesen zwei Flüssen nur sporadisch anzutreffen

ist. Doch kommt Puy auch in dem Gebiete von Pech vor. In

anderen Departements kann man sich wegen des Mangels au aus-

reichenden Beispielen nicht einmal ein solch ungefähres Bild machen.

Puy, Le Puy kommt allein und in verschiedenartigen Verbindungen

unzählige Male vor. Auch hier finden wir verschiedene Auflösungen

des Triphthonges: uei > ei. Le Pey kommt ungefähr fünfzigmal

vor allein und in Zusammensetzungen. Nur einmal uei > ie\
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Piegut'. im i6. Jh. Puy Agtit. Den alten Triphthong zeigt noch
der Beleg ans 1434 El Puey für Le Puy, a. 1328 raansus de Podio.

Die Belege zeigen auch poi. Le Puy: El Poi\ ein anderes Le Puy:

a. 1203 El mas deu Poy. Ein Beleg zeigt noch die Auflösung cu\

Puy-Chassier: a. 1493 Peu-Chassier. — Le Pech kommt über siebzig-

inal vor. Auch 9 >> eu finden wir: Le Peuch, sechzehnmal samt

Verbindungen; der älteste Beleg aus 1451 Locus de Podio. Puech

findet sich in den Belegen für heutiges pui: Le Puy: a. 1462
INIansus del Puech\ Puy-Mlge\ de P/^trÄ-Meia, /V^Ä-Mejol, sogar

a. 1778 Pc-\\k]Q\..

Correze (Dictionnaire des Postes). 'Auch hier zahlreiche Bei-

spiele für pui: Le Puy dreimal; eines von ihnen ist im Cartulaire

de l'abbaye de Beaulieu von Deloche (1859) belegt circa a. 1076
A Podio; Puy-d'Arnac, Cartulaire de l'Uzerche hat noch: Puy
(S. Ybard), verschwunden, erwähnt gegen 1090: manso dal Poi,

Puy (Eyburie): in manso del Puey; Puy (Porcherie): Alpoi, und
Delpoi; Puy-Roger (Condat): Poi Roger; dazu noch lo Puey de

Valencia. In der Note 10 Karte 31 o.e., werden noch mehrere

solche Ortsnamen erwähnt. Auch für ch gibt es Beispiele: Peuch

(fief, Affieu.x). Dictionnaire des Postes hat noch zwei Le Pouch,

welche schwerlich hierher gehören werden. Le Pouch (c^e Estivaux)

identifiziert Cartulaire de l'Uzerche, c. 503, (allerdings mit peut-etre)

mit Mansus del Poaz in parrochia d'Estival; desgleichen in Cartu-

laire de l'abbaye de Beaulieu, mit villa Apoz a. 106 1— 1108. Nach
Dictionnaire des Postes kommt Puy allein und in Zusammensetzungen
gegen fünfundzwanzigmal vor, Le Peuch gegen dreizehnmal.

Puy -de-Dome (Dictionnaire des Postes) zeigt gröfstenteils

Beispiele fnr pui: Le Puy sechsmal, ebenso vielmal in Verbindungen.

Auch zweimal Les Peux. Im Cartulaire de Sauxillanges, hg. von

Doniol (1864), mehrere Male: Poi, al Pui, El Poi de Charel.

Für ch habe ich kein sicheres Beispiel: in Spicilegium brivatense

nur Peuchaud, belegt (Johannes de) Podio calmo (vielleicht ver-

schrieben für caldo), wo sich ch sowohl auf di als auf c- von caldo

beziehen kann.

Basses-Pyrenees (Dictionnaire topographique) gehört ganz

dem j)'- Gebiete an. Poey kommt siebenmal vor ohne Artikel und
ebenso vielmal mit Le vor; Les Poeys und dreimal Pouey.

Landes (Dictionnaire des Postes) desgleichen. Pey zweimal,

Le Pouy, Pouydesseaux, Pouyblaiic.

Gironde bietet gröfstenteils Beispiele für y: Puynormand, be-

legt in Roles gascones 1124g, 3-1285 castrum Podii Norraanni;

Le Puy: Roles gase. II 317 a. 1289 Johannes de Podio. Poy (c^e

de Flaujagues), belegt in Cartulaire de Conques Poig, also Beleg

für dz. Dictionnaire des Postes bietet noch folgende Beispiele: Le
Peuy, Ptydaban, Pey-du-Prat, Pcy-Guilhcjji, Ptylande, Peycawmt. Puy-
barban (ar. Bazas) zeigt auch in Belegen dz: Roles gase, a. 1255
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Pugsbarban, a. 1253 Putuaran, a. 1254 Putvaruan'; vgl. ebenda

die Schreibung Tenencia del Pi/igs a. 1254. Auch gibt es Beispiele

für c/i: Le Piich (cne de Preignac): Roles gase. II 130 a. 1281 Jor-

danus de Podio, o. c. II 30g a. 1289 en Gualhard den Poch (aller-

dings sagt hier Bemont „peut-etre"). Dictionnaire des Postes: Le
Puch (c^e Cabanac), Grand-Puch, Puch-de-Gensac. In Archives

municipales de Bordeaux, Bd. III Registres de la jurade, lesen wir

die Namen: Guilhem de Pcy\ tor de P^^-Miqueu, a Bordeaux; au

senhor de Ptich; chateau de P«>'-Paulin: a. 1408 a. J'wfy^.f-Paulin,

P//(:/2-Paulin; dann noch folgende Namen: Amaniu de Puchs; Pey-

roat de Puchs\ Pey de P?^(r/zj-Baudric; Johan de Puchshon\ Guilhem

de Puchsligey.

Charente-Inferieure, Charente, Haute-Vienne, Creuse
und Vienne zeigen nur y. Cartulaire de Baigne hgg. von Cholet

(1868) bringt folgende Ortsnamen Piiy-Chahrun: in de Podio Ca-

bruno; Puy-Grelier: Podio greloso; Pi/y-Mangou: Podio JMangor,

IMangore; Puy-Rigaud: Podio Regali, Leider ist seine Bemerkung
im Index sub v. Podio allzu allgemein: „Podio. II est fait mention,

dans le Cartulaire, de dix-neuf localites ayant une meme racine,

qui se traduit en frangais par Ics mots Peu, Puy, le Peux\ le Puech,

le Pey, le Pc.'-'- Es fehlt nämlich die Identifizierung dieser Orts-

namen. Cartulaire de Saintonge von Gra.silier, hat noch Puyraveau:

Podium Rebelle; in decima de Poi Chaven.

Charente: Peygros, Peymis >• ^podium medium; Puy-du-Lac\

Puy-Moreau. Aus Creuse nur die Form Puy.

Vienne (Dictionnaire topographique von Redet, [1881] bietet

noch die Form Le Penx , Le Pcux-Pinturean: a. 12 i8 Podium-
Pectureau. Einige von diesen Ortsnamen sind auch als de Puteo,

Le Poix, Le Poiz, Poez, Potix belegt, so dafs sich hier ein Zu-

sammenfall von podium und puteus ereignet hat. Auch in Deux-
Sevres (Dictionnaire topographique von Ledain [1902]) ist diese

Form anzutreffen. Dictionnaire des Postes zeigt sie noch in AUier

(le Peiix dreimal), Charente (siebenmal), Charente-Infirieure, Pui-

de-D6me (Les Pmx), liaute-Vienne (le Penx). Über die Ent-

wicklung von 02, nei in Anjou und Poitou teils zu /, teils zu oe s.

Meyer-Lübke Gram. I § 190.

Die bisherigen Erhebungen kann man also folgendermafsen

zusammenfassen. Languedoc zeigt völliges Überwiegen des dz, y
tritt sporadisch auf; Gascogne dagegen völliges Überwiegen des

y. Die nördliche Grenze des r?f-Gebietes geht durch den Süden von

Ardeche (ar. Largentiere), Lozere (ar. Marvejols), Cantal (ar. St. Flour,

Murat, Auriilac, Mauriac), Correze (ar. TuUe, Brives); Dordogne (ar.

P6rigueux) und erreicht endlich Gironde (ar. Libourne, Bordeaux).

Von Bordeaux geht weiter die westliche Grenze bis ar. La Reole,

durch Lot-et-Garonne (ar. Marmande, N6rac, Agen), Tarn-et-

^ Vgl. bei Mistral pohiz, poht s. v. Piie, Puech,
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Garonne (ar. Moissac, Montauban), Haute-Garonne (ar. Toulouse,

Villefranche-de-Lauragais) und erreicht im Süden Ariege (ar. St.

Girons, Foix). Die Grenzen des j'-Gebietes ist nicht nötig an-

zugeben, da jy sporadisch überall anzutreffen ist.

Es soll erwähnt werden, dafs einige Male für moderne Piiy

in den Beigen puteus erscheint. So im Dep. Dordogne: Le Puy
(c'ie du Coux): a. 1446 Cumba de Puteo; desgleichen für Le Fuy
(c^ie de Millac-d'Auberoche) a. 1533 Mansus vocatiis de Puteo; Le
Puy (cne de St. Victor): a. 1308, Mansus de Puteo. Puy-Beriy

(metairie, c^e de Vern) erscheint sogar im Jahre 1267 als Lo Potz

Berti, desgleichen Puy-Pinhol (c'-e de Mont-Caret): AI Potz Pinhol

13. Jh. Vgl. mit diesen Fällen die falsche moderne Schreibung

Puits-Laiilt (Flerault), gegen 1031 Podium altum, dann Puichault,

wo man sieht, dafs der moderne Schreiber infolge der gleichen

Aussprache pui und puits verwechselt hat. Einen ähnlichen Fall

bieten auch Le Piiy-du-Cerf (Gard): a. 1352 ad Fontem de Podio

Sevcrio, a. 1552 aber Le P////j-du-Cerf; Puy-dii-Meiik (Drome):

a. 1485 in Puteo Mele und Puy-Neuf (Dröme): a. 1504 In Puteo

Novo. In Cartulaire de Sauxillanges, hgg. von Doniol, werden im
Index als Belege für eine und dieselbe Ortschaft Pois, Poi, Podium,

Pui und Puteus zusammengebracht; ad puteum qui vocatur Jur-

nacus (carte 646) wird S. 1 1 als podium aufgefafst. Le Puy (H.-

Loire) erscheint in Spicilegium briv. a. 1267 als (Praepositus de)

Puteo. Diese Fälle kann man sich nur dann erklären, wenn man
nord französischen Einflufs annimmt. Entweder hiefsen manche von

den obenerwähnten Ortschaften tatsächlich puteus > potz und
dieses poiz wurde dann französiert in puHs gleich geschrieben, aber

nach vielen Le Puy (vgl. in Südfrankreich viele Ortsnamen Bois,

während nur Bosc lautgerecht ist), oder es bestand von Anfang
an Podum > Puy, welches man nach puäs < puteus schlecht

latinisiert hat. Auch in Archives muncipales de Bordeaux, Tome
complementaire (Bordeaux vers 1450), lesen wir S. 13g Putz de
Malamort, latinisiert Podium, Puteus de MalamorLe; S. 282 für Rua
deu Putz Crabey die Latinisierungen rua Podii Cabrerii, rua de
Putei Crabey, auch Puch Crabey, was ganz verständlich wird, wenn
man sich vor Augen hält, dafs im Bordeaux (s. Mistral) auch

puteus >> puch wird.

Es existiert auch *poclia von podium in der Toponomastik. La
Puye (Vienne): a. 1 106 Podia, a. i log Podia inter Calviniacum et

Englam, a. 1203 Puia, a. 1268 Poya (Dict. topogr.). Vgl. La Pouye

(Dordogne) und Les Puyes (Ain). Indessen dürften viele La Pouge mit

nprov, poujo [aprov./>ö.f^ß, vgl. La Pouge (Dordogne): a. 1330 la Posga]

= etendue de pays ordinairement en friche et traversee par urue

route ou un chemin, en bas Limousin (Mistral) zusammenhängen.

II. Ableitungen.

Betrachten wir jetzt die Ableitungen und zwar zunächst
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Hautes-Alpes zeigt dieselbe Behandlung vor und nach dem
Tone. Le Poet: a. 1349 Mandamentura de Pogeto. Le Poet \o\Xi\xA

noch gegen zehnmal vor; Les Pocfs. Savoie desgleichen: Le Poyei

zweimal. Ebenso Ain: Le Poyct. Auch teilweise Drome. Hier

kommt siebenmal Le Poet vor. Le Poet-Laval (cne du con Dieule-

fit): Poietum vallis, Pogetura vallis, a. 1391 Le Puy de la Val

(dieser Beleg beweist, dafs man den Zusammenhang von Poei mit

podium gefühlt hat), a. 152g Lou Poyt de la Val, a. 1573 Poyt

Lava. Lo Poet-Sigillat hiefs a. 1251 nur Lo Poy. Interessant ist

Le Point (c'ie de Roiisset), welches a. 1492 Lou Pen Dotan hiefs,

a. 1616 im Diminutivum Le Poit, schon 1629 volksetymologisch

umgedeutet Le Pont und jetzt gar Le Point. Le Potyet und Les

Pooyets. Le Poyet ist noch anzutreffen in Isere, Loire, Haute-Loire,

Pui-de-Döme [fünfmal, für dieses letztere Departement sind noch

Beispiele aus Cartulaire de Sauxillanges: vinea illa del Poiet (carte

935); Poiet territorium (carte 2)], Ardeche (Le Puyet). Dordogne zeigt

aucli hier Spaltung: Le Ponyet kommt dreimal vor. Allen diesen

Ortsnamen liegt das Suifix -ittus zu Grunde.

Podiolum ist ebenso zahlreich. Dordogne hzi Ponyol, Pouyon,

Le PonyQU, Le Pouyoulet, und podiolum noch einmal mit dem Suffixe

-olum: Potiyoidon. lu^nde^: Pnyol-Cazalets, Ptvyeou. Basses -Pyr^nees;

Pnyöo fünfmal: a. 1327 Pnyon\ Les Pnyos: a. 1682 Aux Pnyoos.

*Podiata: La Ponyadc (Dordogne) achtmal, der älteste Beleg

aus 1307 La Poyada\ Les Ponyades. Gironde: La Ponyade: in Roles

gascones I Index Arnaldus de Poiada). Hierher noch La Loya

(Ain, fünfmal) und La Poyat (Savoie, dreimal), geschrieben auch

a. 1738 Poiaz, Poyaz.

Gröfser ist dagegen das ^/5-Gebiet. In Var, Bouches-du-Rhone,

Dröme, Alpes -Marilimes, Vaucluse, wo wir nach dem Tone, nur

y konstatiert haben, finden wir vor dem Tone nur dz. Pnget-

Rostang (Alpes- Maritimes): in Cartulaire de Lerins belegt Po-

dietum Rostagnum, I. Bd. S. i8g Podiettum, Rostagnum (11. Jh.),

II. Bd. de Podio Rostani a. 1378, a. 1256 Pogetum, Pojetum. In

demselben Dep. noch Pnget-Theniers, belegt ebenda Pojetum castriim,

Pojet, Pogit, Pogio a. 1141, Poium a. 1046— 1066. Pnget findet

sich noch in Var dreimal (Le /*//^(?/-pres-Cuers, belegt in Cartulaire

de Marseille Pogetum, Pojetum, Pugetum, Pujetum), Vaucluse,

Tarn, Haute -Garonne (Les Pngets), Aude. Dröme bietet Potizet

siebenmal und einmal Le Ponzet. L.e Ponget ist häufig: im Dep.

Lozere dreimal, in Puy-de-D6me dreimal, in Dordogne neunzehn-

mal (der älteste Beleg hier aus a. 132 1 de Pojeto), Lot dreimal,

Aveyron fünfmal (in Cartulaire de Conques in Pogeto a. 997— 103 1),

Herault dreimal, Cantal fünfundzwanzigmal, Ardeche einmal, Haute-

Loire einmal, Tarn zweimal. Gard bietet die Schreibung Le Poujet

viermal (der älteste Beleg aus a. 1347 Pogetum), ebenso Cantal

zweimal.

Podiolum >> Pnjol (Pouches -du -Rhone), im Cartulaire de
Marseille Poiolum Gauceranni; auch noch Le Pnjol. Dröme: Poii-
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zoulas (bei Cassini Poujoulas). Dordogne: Poujol neunmal, der

älteste Beleg aus a. 1318 El Poiol. Poicjol (c°e de la Tour- Blanche)

erscheint als (Noble de) Pouzols, dann noch dreimal Pouzol, Le
Pouzol , Pouzols und Au Pujol, Las Pujols, Pouzoulou. Cantal bietet

auch mannigfaltige Formen: La Pogiolle, Pougeol {yiWd^ge. de Poughol

a. 1667) La Poujolade, La Poujolie und nur vereinzelt La Pouyolle.

Es ist nicht sicher, ob auch der Name des Dorfes Poujols (cne

de St.-Martin-de-Maurs), belegt 16 13 Poulols, 16 18 Pouzoulz und
162g Lespottzolz, hierher gehört, da auch *Puteolis nicht aus-

geschlossen wäre. Gironde: Pujol-Cazakt in Roles Gascones II, 396
a. 1289 Pyhol, Pujols. Le Pu/ol [Tarn, Lot-et-Garonne, H.-Garonne
(hier noch Pujolet, Pujos) zweimnl, Aude dreimal]. Piij'o (Hautes-

Pyren^es), Poujoii (Ariege) und Pujos (Gers) dürften wahrscheinlich

noch hierher gehören. Le Poujol (Aveyron) in Cartulaire de Conques

in Pojolo (11. Jh.), hier noch Poujol, Poujols, Poujoulet. Gard hat

Poujoulas, latinisiert a. 1463 ad Poiolaci und Les Poujolasses. In

Herault dreimal Poujol\ Le Poujol: a. 1060 Podiolum; Poujols drei-

mal; gegen iiio Poiols; Poujokt. In Ardeche: Le Poujol.

Podiata > La Poujade (Dordogne) zehnmal, der älteste Beleg

aus 1 192 in Pojade); Poujade (haute et hasse, Aveyron); La Poujade

(Gard fünfmal, der älteste Beleg aus 1522 La Pojada; Herault;

Correze viermal, im Cartulaire de Beaulieu belegt a. 1032— 1060

in alio loco qui vocatur ad illa Poiade). Im Dep. Cantal La Poujade

zweimal und La Pouzade einmal; dazu Le Bourg-de-Pougeade, a. 1778
la Poghade.

In diesem Falle geht also die Grenze des f/f- Gebietes vom
Norden des Dep. Alpes -Maritimes (aus Basses-Alpes habe ich

leider keine Beispiele) durch die Mitte des Dep. Drome, Ardeche
(cne Casteljan, Banne), Haute-Loire (c^e Lavoüte-Chillac), Puy-de-

Dome (cne Bromont, Marcillat), Correze, Dordogne (der nördlichste

Punkt vielleicht Verteillac) bis Gironde (Bordeaux, Libourne un-

gefähr); von da ab die westliche Grenze durch Lot-et-Garonne

(ar. Villeneuve-sur-Lot), Gers (cne Loupiac), Hautes-Pyr6nees (ar.

Tarbes). Es ist zu bemerken, dafs dieses Gebiet viel einheitlicher

ist als dasjenige des eh. Sie decken sich auch nicht.

P. Skok.



Etymologien.^

Zum Andenken Constantino Nigra' s.

II. Altfr. musgode
im Alexius, L 254: ii\'n fait musgode, por le suen cors engraissier ist

seit G. Paris' inhaltreicher Anmerkung in seiner grofsen Ausgabe

(1872) S. 186. 7 nicht mehr behandelt worden. Blofs
J.
Storm

schlug in Rom. (1873) II, 85. 6 eine Etymologie vor: ahochd.

miios-gädem = , Speise-Kammer'. Der Schwierigkeit, dafs dann

dem alfr. g ein deutsches a entsprechen müfste, war er sich wohl

bewufst; er versucht sie in folgender Weise zu beheben: La seule

difficuUe qtie fasse cette derivation, cesl le O de la syllabe acccntuee\

inais comme V Cl gennäiiiqne est en general iraitc aiitrement que /' d
latin (er verweist auf Diez Gr. I, 306) '^, il potirrait hien etre rendii

irrcgulürement par O. On päd co?nparer vogare, voguer de Valle-

mand lüogen qui äait dans rancien haui-all. ivagon (Diez Wtb. I, 447).
Le et hn/que allemand prend souvent im son intermcdiaire entre C et

€IU francais, ou mime tont ä fait le dernier de ces deux sons. —
Cette prononciation sourde de (l en allemand a pii remonter an vioyen-

dge, ce qui est demontri pour certains mots par Vorthographe: ainsi en

haut-all. on troiive holön ä coie de halön ^^vocare, arcessere'"'", viohta

et viahta „poiui^'' (Grimm Dsche. Gr. P, 78. g); allem, mod. holen,

mochte. — Ce composc gennaniqiie etant adopte par le frangais a du

se cojiformer ä la loi rotnane qui exige Vaccentuation de la derjülre

partie de la composition. Ainsi le germanique miiosgadevi, avec accent

secondaire müosgädem, est devenu en frangais musgode.
Ich überlasse es den Germanisten, sich mit dieser lautlichen

Ausführung abzufinden. Zum Glück ist es für uns Romanisten
gleichgültig, ob es gddeni oder *gödem gelautet hat. Wie ich zeigen

werde, entspricht keine der beiden Formen den vorliegenden laut-

lichen Tatsachen in dem rätselhaften musggde. Desgleichen ist das

von Storm vorgeschlagene muos ebenso abzulehnen — es ist als

Grundlage des altfranz. müs unmöglich und man wundert sich, dafs

G. Paris in der Romania s. Z. sich nicht etwa in einer Fufsnote,

wie er stets zu tun pflegte, dagegen ausgesprochen hat. Es hat

aber auch nach ihm niemand dagegen Einspruch erhoben.

' Siehe S. 338, Anm. I.

2 Dort ist aber für unsern Fall nichts zu holen.
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Ich hatte, seit dem ich den Alexius im Kolleg oder Seminar

traktiere, stets bei dem Wort an mein heimatliches matike gedacht,

das im ganzen Riesengebirge gebräuchlich ist (ganz vereinzelt eine

rätselhafte Nebenform maute) und die genau, wie das altfranzösische

Wort und seine neufranzösischen Fortsetzer bedeutet: „heimliches

Versteck für Obst" und dann auch für andere Gegenstände an-

gewandt wird. So munkelte man unter uns, die Kinder der Reichen

hätten sogar jedes eine Geldmauke! Die gleiche Bedeutung, der

gleiche Anlaut u. a. veranlafsten mich, dem deutschen Wort und
seinen Synonymen in ganz Deutschland nachzugehn und so geschah

es, dafs ich, des germanistischen Kompasses nicht teilhaftig, endlich,

nachdem ich ein Meer von Einzelheiten gesammelt, ratlos die Sache

Hegen liefs. Als ich jetzt im Seminar wiederum das Wort behandelte,

mufste ich die eben in dieser Ztschr. 31, 715 aufgestellte neue Ab-

leitung für unser Wort besprechen. Giulio B ertön i ist sehr kurz:

Er erwähnt die (von Storm selbst eingestandene) Schwierigkeit mit

dem a >> ö und fährt dann fort:

Musgoe' parait plutot provenir de muc (d^oh a. fr. mucier, sie.

ajnmucciari, cacher, etc. Schuchardt, Rom. Et. I, 38) et god {bonntn).

Pour le frangais mucier M. Mackel, p. 20 pense plutot ä une derivation

allemande viüzzo7i, et dejä Diez avtit considere le viot comme de pro-

venance germanique. Mais, en tout cas, il me se/nble que ?nus[gode]

est apparente au verbe mucier et que son etymologie est bien mtic \-

gdd ou 771UZ -\- göd. En a. frangais on eut muce, cachette, et le nioi

est reste daiis les paiois de plusieurs provinces dans le sens de ^^trou'"''

et ^^breche"- God. V, 373.
Bei dem am Schlufs herangezogenen muche (tnusse) hätte er

leicht, wenn er einige französische Patoiswörterbücher eingesehen

hätte, genauer übersetzen können: ,Versteck' (ebenso die Ableitung

muchette usf.), also dem Sinne nach dem tnusggde entsprechend.

Und doch hat das von Bertoni vorgeschlagene Wort mit dem
mus in musgode nichts zu schaffen, wie die elementarste Überlegung

sofort lehrt: von einem ^-Verbum ist eine Zusammensetzung =
Verbalstamm (ohne ^!) -j- zweites Wort unmöglich; es könnte und
müfste nur Vtrbalstamm-e + zweites Wort ergeben. Aber auch

sonst entspricht der Bertonische Vorschlag in keiner Weise dem
altfranzösischen Wort — er verletzt für beide Stämme feststehende

Lautregeln; er erklärt ferner in keiner Weise, wie das deutsche

,Gut' auf einmal ein Femininum geworden sein soll ohne eine

nähere Bezeichnung durch ein feminines Substantivinn.

Wir müssen vorerst, unabhängig von jeder Ableitung, das alt-

französische Wort für sich und dessen lautliche Verhältnisse einzeln

vornehmen

:

I. Der erste Teil lautet mus — es ist also sicher, dafs darnach

kein a folgte; denn es hätte ja mus3 geben müssen. Dafs dieses

s ein wirkliches, ursprüngliches s ist, also kein g, z, wie Bertoni

vorschlägt, gewesen sein kann, lehren seine weiteren Schicksale.

Die spätere Entwicklung zu muVjge läfst darüber keinen Zweifel
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Übrig. Ein solches r kann nur aus früherem s, aber nie aus einem

z, f entstehen: also ist Bertoni's Vorschlag auch von dieser Seite,

abgesehen von dem oben schon von mir angeführten, fehlendem

-e-, abzulehnen. Aber auch Storm's ?nuos ist ebenso unmöglich;

denn das franz. müs, späteres (weil vortonig) /ui, kann nur von einem
ursprünglichen müs kommen.

2. Nicht besser steht's mit dem zweiten Stamme. Er lautet

gpde, und da entspricht ihm, um mit Storm fertig zu sein, das vor-

geschlagene *go(fem schon gar nicht; denn entweder war das

germanische hypothetische o offen; dann müfste es altfranzösisch

ein üp, üf geben, heute = ö, was also nicht stimmt. Oder es war

im Germanischen geschlossen, dann mufste es gpJe geben, das dem
sicheren altfrz. p ebenso widerstreitet. Aus demselben Grund ist

obendrein auch noch Bertoni's god ebenso unmöglich.

Es ist nicht schwer, aus der Vergleichung der altfranzösischen

Formen die nötige Grundform zu erschliefsen.

Die älteste Form gibt L. mit seinem inusgoih im Alexius, wo
beim anglonormannischen Schreiber das o der Schreibung bereits

ein offenes o anzeigt. Dieses offene o ist aber obendrein gesichert

durch den Reim: deslp-e in dem von G. Paris bereits angeführten

Conte devot. Das Wort ist seit 1872 noch einige Wal nachgewiesen

worden, wenn es auch eigentlich recht selten ist. Es erklärt sich

diese Seltenheit leicht dadurch, dafs das Wort, welches ursprünglich,

wie eine eingehende Untersuchung zeigt, ein „geheimes Versteck

für Obst und ähnliche Gegenstände, deren Herkunft offenbar nicht

immer ganz klar war" bedeutet hat, nur auf dem Land möglich

war, wie es denn sich im Französischen nur durch die Übertragung

auf einen versteckten , Schatz' hat in der Schriftsprache halten

können. Auch das deutsche Mauke usf. ist nur auf dem Lande
bekannt und verschwindet in allen gröfseren, vom Land unabhängig

gewordenen Städten.

In derselben Sammlung der Vies des saints Peres steht's noch

einmal im Reim murgo-e oder 7nurjoe, s. God. (f. 20*^ — das ent-

sprechende Reimwort hat er nicht angegeben); ferner (s. Weber
S. 7) miirjpe \ jpe ,Wange'. Es steht ferner miirgoe im Test. Jehans

von Meung Meon 34 (bei God. ?>mrjoe nach Vat. zitiert) in einer

auf p-e reimende Strophe. In den Ivliracles N. D. steht es zweimal,

einmal viurjp-e {'. escrp-e) 35, 1121 und meurjoye {: soü) 3, 1070.

Endlich kommt dazu aus God. ein langes Zitat aus Ars. 3527, wo
mujoes (: jpes ,Wangen') in einer pikardischen Handschrift sich

findet. Durch die vielen r- Formen ist so das .r von muSgode L
völlig gesichert, so dafs die Formen ohne s (und ohne ;) sich als

sekundäre, spätere erweisen. Man vgl. mugoi in SM (Alexius),

mujoe der Arsenalhandschrift und das schon von G. Paris aus einem

lat.-frz. Glossar beigebrachte migoe : pomarium.

Hier machen wir Halt und untersuchen die Lautverhältnisse

des zweiten Bestandteiles. Die Hss. schwanken zwischen -gode^

-goe, -got einerseits und zwischen -Joe, joye andererseits. Dem ent-
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sprechen auch die heutigen Patoisformen. Leider fehlt mit so

vielen wichtigen und übervvichtigen Wörtern auch unser Wort im

, Atlas ' und hier in Bonn fehlen mir die Mittel , um dem Wort in

allen einzelnen Patoiswörterbüchern i nachzugehn. Ich beschränke

mich also darauf, das von anderen Vorgebrachte hier zu vereinigen:

G. Paris brachte bereits bei aufser neufrz. mugot (woraus magot sich

später entwickelt hat, man vgl. manace, maiüiin, prametre, tamez

u. ä.), 7nigot Rouchi (Hecart, Sigart), Norm, tnigaut (Du Meril), migoe

Bessin (Calvados, God.), dem ich Hague (Manche, s. Fleury) hinzu-

füge, nigo wallonisch ((^randgagnage) einerseits, andererseits mijoii,

vieiirjou Anjou (G.Paris), und eine Ableitung mew-jolee\ migeot Le
Maine (ib.) und migeoter , nachreifen in dem Versteck' (ib.), woher

das neufrz. viijoter mit eigenartig veränderter Bedeutung. Unter

mugot führt God. aufserdem noch an mugot für Boulonnais, H.-

Norraandie, Vallee d'Yeres (hier g berechtigt), dann migaut für

Bayeux (Calvados) in der Normandie. Aus allen diesen Formen
folgt mit Sicherheit, dafs von einem p auszugehn ist 2 — ein solches

kann aber nur auf ein ursprüngliches au zurückgehen. Ein a

wäre ganz unbrauchbar; denn ein ga konnte nur ein gie geben,

das sich nirgends findet. Wenn aber ein au anzusetzen ist, dann
folgt ferner daraus, dafs gau nun je nach der Landschaft sich ver-

schieden entwickeln mufs, nämlich im Pikardisclien und dem NO.
der Normandie ein gp, im Rest von Frankreich ein gp, späteres jp
{zp). Und so sind die zwei verschiedenen, schon im Altfranzösischen

und auch heute noch vorkommenden Formen mit g und z sofort

erklärt. Freilich stimmt die Verteilung der heutigen Formen nicht

streng mit der provinziellen Grundlage; beim Fehlen des Wortes

im Atlas läfst sich nichts Näheres sagen. Es mufs dann in den
Teilen Frankreichs, wo ein g statt des z steht, fremder Import oder

Beeinflussung angenommen werden.

Wir kommen also auf eine Grundform *müsgdiida, neben der

eine männliche Form musgdudu anzunehmen ist; freilich ist eher

von inusgäuta auszugehen, schon wegen d in musgode. Wie jeder-

mann bemerkt, hat ja lat. '^gauta (aus gäbatd) dasselbe lautliche

Ergebnis gehabt. Und wenn das Wort, das ja als ,Wange' im
Romanischen weiterlebt, eine Bedeutung ,Tasche, Versteck' ent-

wickelt hätte, möchte man leicht dasselbe auch hier heran-

ziehen. Und auf die Gefahr hin, allzu grofser Kühnheit oder

gar einer überreichen Phantasie geziehen zu werden, will ich hier

einen auf diesen Voraussetzungen beruhenden Erklärungsversuch

wagen — wem er nicht pafst, braucht ihn ja nicht anzunehmen.

Ich seh in dem ersten Wort, das unbedingt, wie wir sehen, auf

ein niüs zurückgehen mufs, das deutsche iniis „Maus", das mit

dem von uns erschlossenem "^gauia, das sicher eine Art Ver-

1 Es fehlt in Siidfrankreich ganz.

2 Wenn die eine oder andere Patoisform heute auf u (statt auf p) aus-

geht, so spricht das nicht dagegen; vgl. neufrz. Jone, clou u. ä.
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steck bedeutet hat, verbunden worden ist; also ein mit der

Maus in Verbindung gebrachtes Versteck. Und da erinnere ich

daran, dafs die Maus, und zwar unsere Hausmaus (s. Brehm II

(1883) S. 362 f.), wie längst bekannt ist, sich bei darbietender

Gelegenheit gern eine reiche Speisekammer anlegt. Sie schleppt

allen möglichen Vorrat, besonders Nüsse, in ihren Schlupfwinkel,

wo sie sie „bis zu einer halben Elle hoch in Winkeln auftürmt

und so regelmäfsig und zierlich fest aneinander geschlossen und
mit allerlei Abfällen von Papier oder Kleiderstoffen überdeckt, dafs

man hierin kaum ein Werk der Hausmaus vermuten möchte".

Unser Wort hiefse dann einfach „die Vorratskammer, das
Obstversteck der JMaus". Nun möchte man gern auch noch
das zweite Wort, das ,Versteck' bedeuten mufs, etymologisch be-

stimmen. Und hier bin ich nun weniger fest von der Richtigkeit

meiner Erklärung überzeugt. Wenn ich nur recht wüfste, woher
eigentlich das romanische gauta, it. gota, pr. gaiita, ?A\.L jode (Psalter),

heutiges joue herkommt. Das ,Efsgeschirr oder Schüssel gäbala''

macht mir nicht nur semantologisch Schwierigkeiten. Vielleicht kann
man aber dieses gauta ,Wange' doch für unser Wort verwenden. Es
hiefse scherzhaft ,Mauswange' und ich denke dann an die be-

kannten Wangen- oder Backentaschen des Hamsters, der ja durch

seine grofsartig angelegten Vorratskammern so bekannt ist, dafs ich

dafür unsern Brehm nicht anzuführen brauche. Es läge dann auch

eine unmittelbare Verbindung von ,Wange' und »Versteck', und dann
,Vorratskammer', da der Hamster seine Vorräte in seinen Backen-
taschen vom Fundort zur Vorratskammer trägt. Es stände der

Gattungsname statt des Sondernamens. Es steht dem nur eine

Kleinigkeit entgegen — der Hamster kommt, wie in den Büchern
zu lesen, in Frankreich überhaupt nicht vor. Anzunehmen, er sei

dort zuerst vorgekommen und dann ausgerottet worden, hilft nicht

viel — es hätte dann auch sein Name (das Französische hat

nämlich keinen eigenen für das Tier) mit verschwinden müssen.

Vielleicht aber haben die Franken, die ihn aus ihrer Heimat her

wohl kannten, das Wort gebildet; freilich wäre es dann, wenn
gauta >> gahata lateinisch ist, eine Zwitterbildung. Aber auch hier

kann später ein ursprünglich germanisches Wort durch das romanisclie

ersetzt worden sein.

Bei weiterem Suchen finden wir nun in Du Gange ein magal-
dus, das er Vestis seu tunicae species, vel Pera, vel mantica^ a veieri

gallico viagaut, eodem sensu. Lit. re/niss. ann. 1398 in Reg. 153'

Chartoph. reg. eh. 314: Dictus Girardus de verhis procedens ad verbera,

remoto caputio a capite suo, et exuto Magaldo seu ,fagel', malitiose

irriiit in dictum exponentem. Dies Wort ist mir unklar, ebenso wie sein

Synonym fagel, worüber auch Duc. s. v. nichts zu finden. Darnach
käme ein fageUus vor, das auf fragellus hinweist, an dessen Stelle

aber nichts steht. Wenn es wirklich mit unserem Wort identisch

sein sollte, was recht unsicher ist, dann ist es natürlich nichts

anderes als ein Rückschlufs aus magg, das man viagot, viagaut

Zeitschr. f. rom. Phil. XXXII. 29
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schrieb und auf -aldum ebenso analogi'sch zurückführte, \vie ein

rihaiit auf rihaldim zurückgeht. — Ich brauche wohl nicht aus-

zuführen, dafs ein ursprüngliches mas- (oder inus-') gdlda unmöglich

die lautliche Unterlage von vmsgode sein kann; denn es müfste

dann das durch ursprüngliches / gestützte (/ erhalten geblieben sein

bis auf den heutigen Tag und alle Formen wie mugoe, viigoe usf.

wären unmöglich; andererseits hätte ein au >> al unmöglich schon

im XII. Jahrhundert ein o geben können. Wohl hätte aus ursprüng-

lichem au in alter Zeit ein sekundäres al entstehen können, wie ja

romanisches gauta, katal. galta, moden. go/ta ergab; vgl. sonstiges

aldire aus audire u. ä.

Am Ende des Artikels magaldus verweist Du Gange auf 7naca.

Wenn man es nachschlägt, findet man: Maca, a veieri Gallico

Macaut, Pera, Poche, besace. Menoii ser?iio7ies (XVI. Jahrh.) fol. 13g:

Cognoscilts quod non possujnus semper habere uxores juxla nos appensas

ad zonam nosiram, vel potius ferre in Maca nostra: nisi lege^idum

sit Manca, Gall. Manche.

Ich weifs mit diesem maca nichts zu machen; aber das dabei

herangezogene „altfranz. macaut'"'', das bei Godefroy u. a. nach ihm
herumspukt, taucht hier zum ersten Male auf Du Gange selbst

hat dafür keinen Beleg und behandelt das Wort auch nicht. Unter

inacaiii verweist nun God. auf -magaut, und dort steht tatsächlich

ein macauf, mascaut. Das letztere steht in einem Zitat aus Du Fail,

Gontes d'Eutrap. f. 60 "'j ed. 1585 und ist sicher = nfrz. 7uagot,

»heimlicher Schatz'. Was aber macau in Monstrelet Ghron. II, 96.

Soc. de l'H. de Fr. bedeuten soll, kann ich mit Sicherheit nicht

angeben: I'ut ordonne que ious /es chars, charrettes, chevaidx, macaux,
vivres et autres telles hesongnes seroietit mis usf. Heifst es , Proviant-

niederlage', also aus dem mugoi , heimlicher Obstversteck' entwickelt?

Aus einer dieser Quellen geriet das Wort in das Dict. gen., wo s. v.

viagot es heifst: dirive de mugot (was richtig ist) sous Vinfluence de

Vanc. frang. magaut, plus anciennement macaut, poche, bourse, d'ori-

gine viconnue; welches alfrz. macaut entschieden zu bezweifeln ist.

Dafs macaut und magot ein und dasselbe Wort sind, scheint mir

sicher. Wie freilich die stimmhafte Gutturalis in so später Zeit

irgendwo stimmlos werden konnte, ist mir aber dunkel, ebenso

woher erst im XVI. Jahrh. auf einmal noch das s in mascaut hinein-

gekommen ist. Vielleicht sollte durch die Schreibung die damals

irgendwo örtlich etwa vorkommende vortonige Vokallänge aus-

gedrückt werden. Oder hat man es mit einem ^-hakigen, ähnlich

klingendem Namen in Verbindung gebracht?

Schlufs: Ein altfranz. macaut, mascaut ist nicht aufzufinden!

Was die Bedeutung von musgode und seinen späteren Formen
anlangt, kann nur für die älteste Stelle ein Zweifel bestehen: Alexius

(251)1 De la viande kt del herbej-c (dem Hause seines Vaters, wo

^ Das lateinische Original fehlt — die Strophe ist Einschub des franzö-

sischen Bearbeiters.
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er unter der Stiege haust) // ?'/«/, Taut en reiint, dont son cors cn

SOStint. Se Wn reviami , sil reut as poverins. N'en fait musgode
por son cors engraissier. Hier ergibt sich als unmittelbare Bedeutung

, Speisekammer', , Niederlage für die Speisereste*, was ja Storm zu

seiner Ableitung geführt haben dürfte. Aber alle andern Stellen

sichern .heimliches Versteck', was hier ebenso gut pafst, und daher

als Grundbedeutung anzusetzen ist. Wie die Mundarten lehren,

in Übereinstimmung mit den alten Texten, handelt es sich um
.heimliches Versteck' für Obst zum Nachreifen und ähnliche

Sachen, dann für Geld, und in letzterem Sinne lebt es im neufrz.

niagot fort.

Und hier setzt die auffällige Übereinstimmung mit den deutschen

Wörtern ein, für die man die drei Typen i. vianke, 2. maute f. und
3. mutich m. ansetzen kann. Mich interessiert vor allem das erste

Wort, weil ich es in meiner Kindheit so oft gehört und dann, aus

dem fernen Riesengebirge auf Umwegen nach dem Rhein ver-

setzt, hier erfuhr, wie unsere beiden, anscheinend so verschiedenen

Mundarten, doch aus derselben Quelle, dem Fränkischen, stammen,

da das Riesengebirge und zwar auf seinen beiden Abhängen im
XI./XII. Jahrhundert und noch später von der Gegend zwischen

Rhein und Mosel aus kolonisiert worden ist. So erklärte sich mir,

dafs ich viele ganz auffällige, dem Hochdeutschen fremde Vokabeln
meiner Heimat hier wieder vorfand. 1 Ich habe dann für dies fnauke

im Kolleg und aufserhalb desselben gesammelt, durch Kollegen

und ehemahlige Schüler 2 mir ebenso Auskunft verschafft und so

die allgemeine Ausbreitung der tnaukc leicht nachweisen können.

Das Wort geht durch Deutschland hindurch von Westen nach

Osten und ebenso über Bayern nach Süden (Tirol, Inntal nia^nke,

Eisack mau'^gke), Schwaben usf. Die rheinischen Formen sind recht

mannigfaltig : ?nuts, mots, rnuis, maiits, mos, möts, aber auch ?nuk

(Neumagen Mosel); im Wuppertal, Westfalen usf. ?nuke, mgk, dann
folgt mute (Solingen). Aber mük und 7nüt'^ wird mir auch für das

Aachener Land angegeben, mgik für Cleve, Geldern, viüts, miitjd,

mg^dy^ Oberhessen, manche Schwaben, mauk, mauke (Worms) usf

Doch all die Formen interessieren uns blofs, weil die Bedeutung

' Es müfste für die Germanisten ein anziehendes Tiiema sein, aus einer

Vergleichung der (fränkischen) ,Rie scngebirgsmundarten' (,schlesisch',

wie man bisher sagt, ist wenig passend, da diese Bezeichnung die ganze

österreichische, ebenso bedeutende Hallte ausschliefst) mit den rlieinländischen

Mundarten aut den Zustand der rlieinischen Stammsprache zur Zeit der Trennung
zu schliefsen. — Für die österreichische Seite des Riesengebirges ist zu be-

nutzen das folgende Buch , das vielleiclit nicht allgemein in den Fachkreisen

bekannt ist: Franz Knothe, Wörterbuch der schlesischen Mundarten in

Nordböhmen. Hohenelbe 1888.
* Dankbar gedenke ich der Herren En giert, Morsbach, M. Förster,

Behrens, L.Wiese, F.Stolz, E.Martin, E. Görlich, H.Breuer.
Für das franz. Wort erhielt ich Auskunft von Gillieron und durch Wil motte
von Prof. Feller in Verviers.

' Ist aber anderswo auch ein verschiedenes Wort und bedeutet dann

, Schlamm'.

29*
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und das Geschlecht (fast immer fem.) alle mit dem Altfranzösischen

übereinstimmen. Aber freilich eine stammhafte Zusammengehörig-
keit zwischen *müsgmäa und all diesen Formen ist nicht zu finden

;

man vermifst immer das s im Deutschen. Da könnte nun eine

Form, die Dortmund und der dortigen Gegend eigen ist, auffallen,

nämlich miivke. Es fallen einem die französischen Formen mit dem
;- ein. Herr Prof. Gör lieh in Dortmund hat mir durch einen

Kollegen und durch Schüler der dortigen höheren Schulen dafür

reiches Material besorgt (28. Mai 1905). Dieses r aber ist sekundär;

denn um diesen r-Distrikt herum herrscht überall wieder nur nii/ke

u. ä. Kollege Jostes in Münster, den L. Wiese wegen der

Münsterländischen Formen betragt hatte, fand einen Iserlohner

Hörer, der auch murke angab und auch so buchstabieren wollte;

„es stellte sich aber heraus, dafs er alle tonlangen // und / mit

einem nachfolgenden r versah, ^ auch wo dieses etymologisch nicht

berechtigt war. Er kam dann selbst zur Überzeugung, dafs auch

hier ein tonlanges ü vorliege. Der andere, aus Paderborn, sprach

müake^^ (30. Mai 1905). Man vgl. damit (Mitteilung Görlichs) viüake

in Heinr. Koppen, Verzeichnis der Idiotismen in Dortmund und
dessen Umgegend 1887 (als Manuskript gedruckt). Aber die

u sind nicht nur in murke kurz, sondern ebenso in vwke der Um-
gegend, so z. B. Eichlinghofen (i Stunde westlich von Dortmund),

dagegen im Bergischen heifst es nach Angabe von dort gebürtigen

Herren mühe (mit langem ii), während man in Soest miuke spricht.

Zu diesen Formen von mauke, neben die sich recht vereinzelt

ein maute stellt, gehört der Bedeutung nach ganz und dem viel-

seitigen Gleichklang nach ebenso ein drittes Wort mutich, das

bereits^ Weigand s. v. behandelt und mit mauke zusammengehalten
hat. Es geht von Hessen durch nach dem Süden — nach der

Schweiz und durch Süd-Osten nach dem Elsafs. Er verweist bereits

auf althd. milttä „Vorratskammer", das sich ebenso 3 in den Althd.

GH. (Steinmeyer-Sievers) findet II, 627, 50 zu Georg. I, 182 Jwrrea^

mtlttun, dazu aus einem alph. Vergilglossar ^horrea'' miitocha

Ahd. Gll. II, 679, 24; ^^müttiin ist N. PI. das schw. fem. iniltta, mutocha

N. PI. eines abgeleiteten st. masc. tnutoch, der offenbaren Grund-
form von unserem mutkh. Dafs dann die Nebenform muilich un-

berechtigt ist, beweist der Mangel des Umlautes: die Sache liegt

wie bei manch (aus manag) und tnanig, wo gleichfalls das Fehlen

des Umlautes gegen i entscheidet."

Damit kommen wir zu dem dritten Wort, zu inutich, das genau
dieselbe Bedeutung hat. So viel ich seh, sind alle drei Wörter

1 S. den Zusatz am Schlufs dieses Aufsatzes.
' Man findet ebenso bereits bei Schmeller alles Wissenswerte; jetzt

kommen noch dazu die vielen Idiotika und mundartlichen Wörterbücher.
Das von ihm zitierte inauten „Vorrat von Obst", das Weigand zu diesem
mutich stellt, gehört aber zu maute, Nebenform von mauke, wie die durch
Bayern bis nach Tirol durchgehende Nebenform mauke sichert.

* Mitteilung von Prof. E. Schröder an Morsbach 25. Mai 1905.
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nur im Grimm zu einander gestellt und einheitlich behandelt, dort

auch ein lautlicher Erklärungsversuch für alle drei Wörter aus einem
Grundwort vorgenommen. Alle anderen trennen entweder alle drei,

oder stellen maiike und maute dem viutich gesondert gegenüber,

während andere wieder maute zum letzteren ziehen. Das schlimmste

ist (und das verwundert im Grimm nicht wenig), dafs sogar ein

viertes ganz verschiedenes Wort, nämlich miitich, vnitch , Kehricht-

haufen', anderswo , Schlamm, Moorerde', mit unserm miitich identi-

fiziert wird, was ich unbedingt ablehnen mufs. Ich bin wenigstens

aufser stände, so verschiedene Sachen durch geheime Schliche der

„Semantik" zu vereinen. Ebenso ist mir, und man möge dem
Nichtgermanisten es nachsehen, wenn er diese Frage genau so

behandelt, als wenn es romanische Wörter wären, ganz sicher, dafs

alle drei Wörter auf dieselbe Unterlage zurückgehen; dies sichert

die Bedeutung und die lautlichen Übereinstimmungen. Ferner ist

mir wenigstens klar, dafs rnauke und maute im Riesengebirge (und

dann auch anderswo) nicht zu trennen sind ; denn wie und woher

hätte dort z. B. im westlichen Teil, wo über hundert Ortschaften

mauke haben und mitten hinein versprengt zwei maute vorkommen,
ein fremder Stamm hineinschneien können? Man schiebe nicht

Einwanderung aus verschiedenen Provinzen vor; die streng ein-

heitliche Mundart dieses Teiles schliefst jedes fremde Element aus.

Dafs nun niutich und das mndl. mueJeke^ usf. ein und dasselbe

Wort sein müssen, erkennt schon Weigand an, und ebenso (dies

bestätigt mir Kollege Wilmanns, der mir auch sonst Auskunft gab)

erklären sich die rheinischen Formen muls u. ä. nur aus diesem

Grundwort.

Und es ist dem Romanisten schmerzlich am Schlufs feststellen

zu müssen, dafs ein Zusammenhang dieses germanischen Wortes

mit dem französischen nicht herzustellen ist, trotz der gleichen

Bedeutung, des lautlich gleichen Wortanlautes und der beiderseitigen

sichern germanischen Herkunft. Aber diese Formen scheinen mir

doch für die alten Franken (sie fehlen ja ganz im Provenzalischen)

das Vorhandensein von solch geheimen Verstecken und daher auch

die Existenz eines sie bezeichnenden altheimischen Vokabels zu

sichern.

Zusatz zu S. 452. (Prolegomena zu ostfrz. der , Schlüssel',)

Es wäre das derselbe Artikulationsvorgang, mit dem ich schon

seit langen Jahren die merkwürdige, von mir bereits im Lyoner
Isopet S. XXXV f. besprochene Lautform der (statt clej") , Schlüssel'

zu erklären versuche. Die dort angeführten Fälle von unorganischem

-r sind, wie schon dort geschehen, zu sondern: i. die Fälle blofser

Suffixvertauschung, wie dointier ]> daintie (vgl. noch " in anderen

1 Seit G. Paris (Alexis S. 117) sind diese verschiedenen, noch heute, z. B.

in Zeeland {müifie) lebenden Formen oft erwähnt worden.
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Texten umgekehrt vcrgie >> vergier), wo Suffixvertauschung vorliegt

und 2. die wirklichen, durch die heutigen Mundarten gesicherten

Fälle wie de?: In meinem Aiol behandele ich solche Fälle S, 443,
wo Poiliers, Angiers aus Peitietis, Angih/s, ferner estrier > estrieu,

niers (>- *nietis), lor >> la 6u aufgezählt sind; ferner führe ich dort

an lietir (Paris It'eu), das aber kaum hierher gehört, sondern mit

dem bekannten neveur > 7i(V€U, umgekehrt prieti >> pneur, als Folge

der Verslummung des -r anzusehen ist. Das dort noch angeführte

7?ior [mai's) weifs ich überhaupt nicht unterzubringen. Falls es

hierher gehört, müfste eine Entwicklung ffidi's, ma, mp, mpn voraus-

gegangen sein. Wohl aber stellt sich hierher Escler > Slavo neben
Esdc [Slaviim << *EscIgii). Ich sammle seit langer Zeit für diese

eigentümliche Lauterscheinung und werde sie einmal zusammen-
hängend behandeln. Sie zeigt sich zerstreut in vielen Einzelfällen

der heutigen französischen Mundarten — zu einer durchgehenden
Lautentwicklung ist es dabei m. W. nirgends gekommen. Auch
gewisse lautliche Vorgänge des Rätoromanischen bringe ich damit

in Zusammenhang.
Dieser Erklärungsversuch geht von folgender lautlichen Tatsache

aus. Als Kinder wurden wir in meiner Heimat, dem westlichen

Riesengebirge, auf gewisse Aussprachen von Mitschülern, die aus

benachbarten Orten stammten, aufmerksam und versuchten wohl

auch, sie nachzusprechen, indem wir stets ein r dort hörten, wo
wir selbst keins sprachen. Es sind dies Fälle wie zöji , sagen* (s ist

stimmhaftes s), während die Nachbarn zö^n, jene aber t()'^n sprachen.

Dazu gehören Arnau, Freiheit und, wie ich aus dem bereits oben
angeführten Knothe S. 10. 17 und 26 ersehe, auch Gradlitz. Der
Lautwandel ist ziemlich verbreitet und betrifft dort stets ein auf a

beruhendes, späteres 0; also: viort ,Magd', zorn, zort, gzorl , sagen,

sagte, gesagt', ebenso bei , fragen', , schlagen', ,\Vagen' {curriis),

, klagen',
,
jagen', aber nicht bei ,Waage', , Nagel', , Magen', und

was besonders auffällig, auch nicht nach
,
plagen, zagen, nagen'

— wohl Einflufs der Schriftsprache. Hierher gehört noch Kor

,Haue' eine Art Hacke zum Ausroden der Steine aus dem Acker,

ebenso , hauen' = i. mähen, 2. schlagen, das aber in Freiheit diese

Entwicklung nicht hat. Ich erkläre mir diesen Vorgang so, dafs

die Länge des Vokals zu einem vokalischen Nachklang, also zu

einer fallenden Diphthongierung führte, und zwar, da es sich um
den Nachklang eines hohen handelt, um den Nachklang eines u.

Dabei gerät das Zäpfchen in Schwingungen, und man hört ein

leises r. Da sich die Sprache durch das Ohr (vorsprechen) ver-

breitet, so wird, da in jenem Sprachgebiet nur ein Zungenspitzen-r

sich findet, dieses hintere r später auch so gesprochen. Da ich

leider nicht, wie ich gern möchte, diese Erscheinung an Ort und
Stelle prüfen kann, wandte ich mich an einen auch als Dialekt-

schriftsteller wohl bekannten, in besonderem Ansehen stehenden

Fachmann, Herrn Joseph Demut h, Oberlehrer in Marschendorf,
den Verfasser von „Der politische Bezirk Trautenau'' (Trautenau
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igoi). Aufser den obigen Fällen schrieb er mir hierüber am
1 8. Januar 1904: „Ich behaupte nun, da(s die r in sörn, sorsch

(2. Person), sört dadurch entstehen, dafs die Zungenspitze, ehe sie

etwas anderes tut, gewifs zittert. Anders in soart, gesoart, soart,

hier bleibt die Zungenspitze ganz ruhig und das r wird kaum
hörbar im Hintergaumen und zwar entstellt erzeugt. In hör .Haar'

ist es ein Zittern, ganz gewifs ebenso in hör ,Haue'." Gerade die

letzte Beobachtung entscheidet die Frage sicher. Was die mittleren

Lautformen 'oar (statt or — in meinem Geburtsort Wildschütz und
in Trautenau sprechen wir nur 0) anlangt, die mir ganz unbekannt

waren und über deren örtliche Verbreitung ich nichts zu sagen

weifs, so sind dieselben offenbar die Vorstufe des späteren or, und
die unmittelbaren Nachfolger des ursprünglichen 0". — Dieselbe

Erscheinung kann sich aber, wie es scheint, auch nach anderen

Vokalen entwickeln, freilich nicht im Riesengebirge.

W, FOERSTER.



VERMISCHTES.

I. Zur Textkritik.

I. Zu Rolant 1158 (renges).

Roland ist nach der Schlucht geritten,

Portet ses armes, molt li sont avenanz,

[Et] son espiet vait li ber palmeiant,

Contre le ciel vait la more tornant,

Laciet en som un gonfanon tot blanc,

Les renges [J'oi] li batent jusqu'as mains.

Was sind die rengesl Das Wort kommt schon im ältesten

Alexius vor, wo Z. 72 der Heilige li (der eben angetrauten Braut)

comande les renges de s'espee, was G. Paris erklärt: „/«fj renges de

Vepce sont probablei?ient les hoticles ä Vaide desquelles an Vatlache ä la

ceintiire'-'-, was kaum richtig sein kann, da nach ausdrücklichem

Zeugnis (s. A. Schultz II, 14) die Schnallen in so alter Zeit noch

unbekannt waren. Sie kommen erst im Laufe des 13. Jhd. vor;

vgl. auch rinca im Ducange. Es werden also doch Ringe irgend

welcher Art am Gurt angebracht gewesen sein, die ihm selbst den

Namen gaben. (Das Wort fehlt bei Gautier, Chevalerie). Es be-

deutet ausschliefslich den Gurt des Schwertes. In unserer Stelle

ist aber nicht von der espee, sondern vom esple die Rede und dazu

passen die renges gar nicht. Dies fühlte schon G. Paris, der a. a. O.

hinzufügt: „// paralt avoir le nieme sens que ^^franges'"'' dans ce

passage'-^ (unsere Stelle), was Gautier im Glossar seiner Schulausgabe

wiederholt. Das kann aber retiges, wie schon die Ableitung zeigt,

nie bedeuten. Unsere Stelle mufs also verderbt sein. Wir greifen

nach der V. L. : M hat dafür li bände ad or, ein Wort, das so ge-

braucht in der gesamten Epik nicht wiederkehrt; in der Plus-

strophe des C fehlt die Zeile; die ganze übrige Überlieferung hat

les langues d'or, was der Sinn vedangt und selbstverständlich ist".

E. Stengel hätte es daher, da er seinen Text meistens auf den jüngsten

Hss. aufbaut, einsetzen sollen. Es sind die , Fransen', oder band-

artigen Ausläufer des Lanzenfähnchens, das in der Abbildung bei

Gautier, Chevalerie S. 709 (vgl. auch 708) gut zu sehen ist. Du
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Gange behandelt es unter lingua vexilli, Carp.: „banderole eii forme
de loHgue'-'-, wozu Henschel Part. 7716 confenon langties Irusque al

ar(oti beifügt. Es fehlt bei Sternberg. Die Länge dieser , Zungen'
ist im Roland wie im Willame nicht zu grofs; wenn der Ritter

den Speer in der Hand hält, mit der , Spitze' (dies, nicht , Schneide',

h. more) in die Höhe, so hängen sie bis zur Hand herab, im
Willame 31g (ebenso wie an unserer Rolandstelle) De si qtias

poinz li hatirent les langes (= 1546); im Widerspruch steht damit

freilich 138, der lückenhaft überliefert ist. Erst später, wie Gautier

8.711 richtig bemerkt, werden diese , Zungen' sehr lang: Jerusalem

427: desi a Vesperon, G.Bouillon (Hipp.) S. 63 diisc'as pics halians.

Es ist klar, dafs im O [f]renges zu bessern ist, sei es dafs

ein Spielmann den Text dem anglon. Schreiber diktierte, was ja

auch einiges andere fehlerhafte erklären würde, sei es, was andere

Stellen mehr empfehlen, dafs der Schreiber gedankenlos espie mit

espee verwechselte (er sprach beides gleich) und daher die retiges

des letzteren eingeführt hat. ,^, ^
W. FOERSTER.

2. Zu Gormond 102.

Der tapfere Eodon von Champagne hat dem bösen Gormond
arg zugesetzt, und ihn mit seinen wuchtigen Schwerthieben beinahe

niedergeschlagen

:

Ja l'eust mort icist {Eode) por veir,

100 Quant a lui lan^a uns Ireis,

Soz li {Eodon) ocist son Ion moieis.

102 „A!", dist Gornionz or en sordeis,

„Vos fussiez miez en Estampeis

!

Perdu avez vostre moreis,

105 Vos nel recoverrez des meis.

Ci remeindrez ensemble o mei,

Ostel prendrez al bruierei."

Ich habe Heiligbrodts Satzabteilung und Interpunktion hier

wiedergegeben, wonach en sordeis zu dist Gortnonz gezogen ist.

Die Anmerkung zu der Zeile 102 (S. 575) sagt: ^^sordeis . . ., urspr.

Neutrum des Comparativ, von sordidius abgeleitet . . ., doch wird

es häufig als Substantiv angewendet in der Bedeutung , Schmach,

Schande', hier wohl ,Hohn, Spott' ..." Er versteht also die

Stelle so: „sprach da G. zu seiner Verhöhnung (des seines Pferdes

beraubten Eodon)." Dem ist zu widersprechen. Einmal heifst

sordois kaum je , Schmach, Schande' und ganz sicher nicht ,Hohn,

Spott'. Ich finde es blofs als , Schade, Ungemach', und zwar stets

noch als Komparativ gefühlt, also eigentlich „die schlechtere Lage".

Dann ist aber unsere Zeile sinnlos. Nun ist aber die gewöhnlichste
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und häufigste Verwendung unseres Wortes in der Formel or es/

sordeis „jetzt ist's (steht's) schlimmer (als es früher war)" allgemein

bekannt — ich brauche wohl zu den zahlreichen Belegstellen

Godefroi's die meinigen nicht beizufügen. Und so hatte ich denn
s. Z. ohne weiteres gebessert:

„A!", dist Gormonz, „or est sordeis!"

= Jetzt geht's Euch schlimmer {= sehr schlimm), (da Ihr Euer
Pferd .verloren habt und zu Fufs seid, während ich noch zu Pferde

bin'. Als ich nun vom Verleger die schöne und empfehlenswerte,

dabei verhältnismäfsig bilhge Faksimileausgabe des A. Bayot^
zugeschickt erhielt, wofür ich ihm bestens danke, trieb mich die

Neugier zu erfahren, was denn eigentlich in der Hs. stünde. Dort

steht, was ich vorausgesehen, das einzig richtige est und zwar

in der bekannten Abkürzung e\

A dift Go2nKr 02 e furdeif,

sodafs jeder Zweifel ausgeschlossen ist und man sich wundert, dafs

A. Bayot den Lesefehler seiner Vorgänger nicht berichtigt hat;

denn auch er druckt das falsche en in seinem Text S. IX:

a dist Gormz/wd or e« surdeis.

W. FOERSTER.

II. Lexikographie.

I. Zum Saint Vou de Luques.

handlung, welche Foerster über d

Luques in den ,Melanges Chabaneau' veröffentlicht hat, findet man
S. 8—9 verschiedene Stellen angeführt, welche zeigen, dafs das

Crucifix von Lucca in Frankreich sehr bekannt gewesen ist. Hierzu

sei bemerkt, dafs die erste derselben, aus dem ,Ogier* stammende,

schon von Godefroy VIII, 298 c unter vou de Lucques verzeichnet

worden war; derselbe bringt auch noch eine weitere, von Foerster

nicht genannte, aus dem ,Rainouart' bei (welche er nach der

Handschrift zitiert und die ich nicht kontrolieren kann), sowie

aufserdem zwei Belege aus einem Prosatext des vierzehnten Jahr-

hunderts.

Interessanter noch sind drei von Foerster angezogene Stellen

aus provenzalischer und nordfranzösischer Dichtung, welche auf die

^ Gormond et Isembart. Reproduction photocollographique ...
avec une transcription litterale, par A. B., Brüssel, Misch & Thorn 1906.

XIII kl. fol. und 8 vorzügliche Lichtdrucktafeln. Preis 5 fr.
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von ihm a. a. O. herausgegebene Spielmannslegende hinweisen, und
von denen übrigens eine, diejenige aus Jubinal, Jongleurs et trouv^res,

Godefroy nicht entgangen war. Diesen letzteren sei noch eine

vierte hinzugefügt; sie findet sich in denjenigen sehr umfangreichen

Partieen des ,Folcon de Candie', welche Tarbc nicht zum Abdruck
gebracht hat, V. 2834—5 (ich zitiere nach meiner später zu ver-

öffentlichenden Ausgabe) und lautet:

Or les gart Dex, qui fist parier s'ymai^e,

quant vint a Liiqties parmi la mer a uage.

Die beste Handschrift des Folcon (Bibl. nat. f. fr. 25518) zeigt

allerdings lui für Luques, aber da mir eine afrz. Form Liii für die

Stadt Lucca nicht bekannt ist', und auch, wenn man an Luni

denken wollte, wohin ja nach der Legende das Kruzifix zuerst

gelangte (s. Foerster 1. c. S. 11), eine Änderung des handschriftlich

Überlieferten notwendig wäre,"'^ so habe ich ohne grofses Bedenken
das aufgenommen, was an dieser Stelle die Hs. Bibl. nat. f. fr. 778
schreibt 3, nämlich Luques.

Wie es bei Peire von Alvernhe heifst, dafs das Voutz von

Lucca sprach (s. Foerster S. 5), so heifst es an unserer Stelle, dafs

Gott (= Christus) sein Bildnis reden liefs, und da dies im alt-

französischen Spielmannsrairakel der Fall ist, übrigens nicht nur

einmal (V. 457—9), sondern zweimal (¥.469)-*, so bildet sie neben

der Aliscans- Stelle für jenes jNIirakel ein zweites Zeugnis aus nord-

französischer Dichtung des zwölften Jahrhunderts.

^ Auch in ,Amadas et Ydoine' begegnet nur Luqiie (2664) oder, wie
im Spielmannsmirakel, Liiqiies (3033, 4603, 4610).

^ P2s ist wahr, dafs die Äaderuug nicht erheblich wäre, wenn man Lun
schreiben wollte, in welcher Form der Ort Luni im ,Ogier' V. 5975 be-

gegnet.

3 Die Boulogner Handschrift hat für V. 2835 ^^"^ etwas ganz Anderes
bittenden Kurzvers: Cur mout lor croist grant paine.

* Der Herausgeber schreibt freilich an dieser Stelle: Et dist Genois:

„II ii'est point rachates'-''^ läfst also den Spielmann sprechen, was, wie er selbst

unter dem Texte bemerkt, in den Zusammenhang nicht pafst. In den , Besse-

rungen und Nachträgen' am Schlüsse des Bandes geht er S. 1112 sogar so

weit, diesen Vers mitsamt dem vorausgehenden, den er gleichfalls schon
S. 44 unten angefochten hatte, streichen zu wollen, und das ist recht auffallend,

da er unmittelbar darauf die von Appel zu V. 469 vorgenommene Schreibung
(ohne etwas zu bemerken) anführt: Et dist; „Genois, iL n'est point rachates^^,

wodurch das Kruzifix Subjekt wird , Genois in die Anrede gelangt und die

ganze Stelle sofort in die beste Ordnung kommt. Beiläufig bemerkt, wäre
es nicht einmal nötig, Genois als Vokativ zu fassen, indem es ja auch Obliquus
sein und et dist Genois heifsen kann: ,und es sagte zu Genois'; die gleiche

Auffassung wäre auch bei V. 449 möglich.

O. SCHULTZ-GoRA.
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2. Afrz. mout »mancher'?

Tobler spricht VB. 112,49 (1906) von der adjektivischen Ver-
wendung von singularischem taut und quant und fügt in einer

Klammer hinzu: ,von muUus geben die beiden nördlichen Sprachen
wohl keine Belege, da sie das Wort zwar auch als Adjektiv und
nicht nur im Plural verwenden, im Sinne von , mancher' jedoch

mahlt gebrauchen'. Hierzu wird in einer Anmerkung ein proven-

zalischer Beleg für mot »mancher' beigebracht, und es werden aus

dem ,Sone' zwei entsprechende Beispiele (V. 13340, 15204) an-

geführt, wo aber Tobler, wie er sagt, der Lesung nicht recht traut.

Für das Provenzalische hat bald darauf Levy im S.-W. auf

die Stelle e mot antra postat der Hs. R im Briefe Rambaut's auf

-at hingewiesen (vgl. auch das kleine Glossar zu meiner Ausgabe),

sowie verschiedene Beispiele aus der Albigenserchronik aufgeführt

(warum nicht auch tropa mota Vfgi'a V. 43?), und ich vermag diesen

nur noch ein weiteres anzuschliefsen, nämlich aus dem Ensenhamen
von Garin dem Braunen V. 448 (Appel, Poes. prov. ined. p. 21):

De cortesia es leus

lo diz e'l teners greus,

qu'en moltas guisas meira

e en molta maneiia.

Was das Nordfranzösische angeht, so möchte ich auf zwei Stellen

im ,Folcon de Candie* aufmerksam machen, die als V. 5427 und
in den Varianten zu V. 5055 meiner Ausgabe zu finden sein

werden. In der Hs. Bibl. nat. f. fr. 774 heifst es da von Bertran:

Sus Verhe vert en let mout rcfroidi, und in der Boulogner Hand-
m

Schrift lauten V. 5054—5: La ou josterent U XXX as cent I ot

des lor et des nos mout sanglent, wobei ich nicht vergessen will zu

bemerken, dafs die übrigen festländischen Handschriften an diesen

Stellen maint aufweisen. Es will mir nach Obigem scheinen, dafs

man die Lesung in den genannten Versen des ,Sone' nicht zu

bezweifeln braucht und dafs man die Existenz eines vereinzelt be-

gegnenden altfranzösischen mout , mancher' wird anerkennen dürfen.

Nur frageweise möchte ich noch einen Passus in Barlaham und
Josaphas ed. Appel V. 37ff., welcher sich nur in der Handschrift

von Monte Casino findet, berühren:

Jadis, au taus des anciiens

Estoit molt maus, mais que li biens

Floris9oit plus et ert en face.

Ist hier molt, wie Appel S. LXVIII angibt, wirklich Adverbium,

und liegt nicht vielleicht auch hier die Bedeutung , mancher' vor,

die gut zu dem Folgenden passen würde?

O. Schultz- Gor A.
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3. Noch einmal fouhcrt.

In den ,Mclanges Chabaneau' hat Counson einen Artikel ver-

öffentlicht Noms t'piques enlres dans le vocahdaij-e commun, in welchem

es sich auch mit foiibert beschäftigt. Dazu sei es erlaubt zu be-

merken, dafs ich über jene Bi^zeichnung schon in dieser Zeitschrift

XVlll, 134 in einem Aufsatze ,Znm Übergange von Eigennamen
in Appellativa' gehandelt ' und festgestellt habe, dafs zuerst Scheler

zur Berte 875 auf das Wort hingewiesen hatte, darauf zwei weitere

Belege von Tobler im Jahrbuch XV, 260, ein vierter von Chabaneau

unter falbert im Glossar zu den ,Deux manuscrits proven^aux' und
ein fünfter von Godefroy beigebracht worden waren. Ich benutze

die Gelegenheit, um noch zwei neue Belege, die ich mir seitdem

notiert habe, anzuführen. Der eine stammt aus dem ,Jeu du

gar(^on et de l'aveugle' ed. P. Meyer und steht im Jahrbuch

VI, 166:

He! par la panche saint. Gillain

!

bien me cuidies ore Foiibert\

mais je vous di . . . .

Der zweite ist bei Tarbe in den , Chansonniers de Champagne'

p. 56 zu finden, wo es in einem Liede heifst:

L'en connoist bien au regart

femme qui set de barat;

tost a son foubt (sclireibe foiihert) trouve.

So wären denn sieben Stellen im Ganzen zusammengebracht.

An den meisten derselben ist die Bedeutung , Einfaltspinsel',

, Tölpel', , töricht' durch den Zusammenhang gesichert, und dazu

stimmt auch das von Godefroy nicht verzeichnete tr. afoiihcrter

,Jem. anführen', , betrügen', das im fablel ,Des ,111. dames qui

troverent l'anel au conte' (Montaiglon und Raynaud, Rec. gen. VI, 7)

begegnet und im Glossar des sechsten Bandes auch zutreffend

übersetzt wird. An anderen freilich scheint der Sinn , Betrüger',

, listig' , verschlagen' näher zu liegen, und hierzu würde wieder das

foberkr bei Adam de la Haie (s. Godefroy) passen, welches dort

, betrügerisch sein' bedeuten dürfte.

Wenn Counson fragt: fohert a-t-il Hc 710m propre iPtiii trompeiir

ou trompe fametix, 011 iCest-il qiimi nom commun devenu nom propre?,

so sei zum ersten Teil dieser Frage bemerkt, dafs ich schon a. a.

O. S. 134 Anm. 3 (unter allem Vorbehalt) auf den Abt Fulbert,

den Onkel der Heloise hingedeutet habe.

* Es überrascht, dafs Counson dessen nicht gedenkt, da er doch den

Artikel kennt und ihn an anderen Stellen zitiert.

O. Schultz -GoRA.
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III. Zur Wortgescliichte.

I. Rum. nastur 'Knopf; it. «as^ro. 'Band'.

Auch nach den das Für und Wider sorgfältig erwägenden

und klar darstellenden Ausführungen Puscarius (Etyra. Wörterb. der

rum. Spr. I Nr. 11 56) bleibt der Zusammenhang zwischen \dX. iiassa

'Fischreuse' und rum. nastur 'Knopfschlinge, Knopf begrifflich

zweifelhaft. Lat. nassa erscheint an zwei Stellen bildlich: nusquam

hercle ex isla nassa ego hodie escam petam Plautus Mil. glor. 581 und
ex hac nassa exire co7istitui bei Cicero ad Att. 15, 20, 2, aber diese

übertragene Verwendung nähert uns auch dann dem Rumänischen

nicht, wenn wir im zweiten Falle mit Georges 'den Kopf aus der

Schlinge ziehen' übersetzen. Denn wenn wir auch nastur mit

'Schlinge' wiedergeben können, so ist eben die Schlinge, aus der

man gegebenenfalls den Kopf zu ziehen hat, eine ganz andere als

die durch ftastnr bezeichnete. Die Begriffsw-eite des deutschen

Ausdruckes ermöglicht seine Verwendung in einem Bilde, das mit

demjenigen, für das sich der Römer des Wortes nassa bediente,

eine gewisse Ähnlichkeit hat. Dafs das aber nicht genügt, um
nassa und nastur zu verbinden, liegt auf der Hand.

Nach Puscariu bedeutet im Mazedonischen nastur 'Knoten,

Spange, Schnalle, Knopf, es ist also offenbar ursprünglich jene

Öse oder Schlinge, durch die der Knopf gezogen wird, und diese

Öse mag man w^ohl als kleine Reuse bezeichnet haben. Das scheint

mir ein besserer Weg der Begriffsentwicklung, nur möchte man
doch noch eine weitere Stütze haben, besonders da, was auch

Pu.scariu in Erwägung zieht, das Wort als Bezeichnung eines Kultur-

gegenstandes aus Italien entlehnt sein kann, oder da vielleicht eine

bestimmte Art des durch die Öse geschobenen Knebels die Gestalt

einer Reuse hatte und darum *nassulum genannt wurde.

Ich glaube nun, das Wort noch an einer Stelle nachweisen zu

können in einer Bedeutung, die die Entscheidung in der Frage

ermöglicht. Ital. asola, das das ist, was nastur offenbar ursprünglich

war, lautet im Abruzzischen nach Finaraore pdsela, auch mit Suffix-

tausch pasöla, worin man wohl asola -f- passare zu sehen hat.

Daneben kommt aber auch ndsela vor, das zur Not dieses selbe

asola mit dem 71 des unbestimmten Artikels sein könnte, dem aber

ein nassela zur Seite steht, dessen ss nach anderer Richtung hin-

weist. Nässela ist nach der Form die korrekte Wiedergabe eines

*7iassula, nach der Bedeutung eben jenes Mittelglied zwischen

Lateinisch und Rumänisch, das bis jetzt gefehlt hat.

Die Frage, ob nassa oder naxa die richtige lateinische Form
sei, wird durch das rumänische Wort zugunsten von nassa entschieden,

"

vgl. nicht nur rum. coapsä aus coxa sondern vor allem maz. frapsin

aus fraxinus, das dieselbe Tonstellung zeigt.

Man könnte auch noch einen andern Weg einschlagen, um
das begriffliche Verhältnis von lat. nassa, abr. nassela, rum. nastur

zu verstehen. I\Ian könnte nämlich, da 7iassa auf eine Wurzel 7iad
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,knüpfen' zurückgeht (Walde S, 405) als Grundlage 'Geschlinge'

annehmen und von da einerseits zu naslur, nassela andrerseits zu

nassa gelangen. Aber ich habe eine grofse Abneigung gegen

solche Konstruktionen, weil ich noch bei keiner den Eindruck des

Zwingenden bekommen habe. Zudem kann ich mich nicht ohne
weiteres dazu verstehen, für ein Wort, das 'Reuse' bedeutet, 'Netz'

als Grundlage anzunehmen, denn eine Reuse ist kein Netzi und
7uissa heifst nicht 'Netz'. Doch damit komme ich Schuchardt ins

Gehege.

Wie sich missela und nastur verhalten, hat Puscariu ganz richtig

dargestellt. Auf der Stufe *nastla aus *nassula fand Zerdehnung zu

nastula statt. Diese Zerdehnungen einmal zusammenzustellen und
ihre wortgeschichtlichen Bedingungen klar zu legen, wäre eine nicht

ganz leichte aber interessante Aufgabe. Man versteht, wenn römische

Schriftsteller, sei es nun Plinius, sei es einer seiner Vorgänger, das

Wiscla, das sie hörten, glaubten in der Schriftsprache als Vislula

wiedergeben zu müssen, nicht in volksetymologischer Anlehnung
an fisftila wie O. Keller (Lateinische Volksetymologie S. 9) meint,

sondern weil das was sie fiscla sprachen, üstula geschrieben wurde.

Aber weshalb ist *nas{Ia wieder zu ^nastula geworden, oder weshalb

aiviuclus, wofür lateinische und romanische Belege zu geben nicht

not tut, zu *annniiilu, neap. atin!it§lQ 'einjähriges Rind'?

Puscariu hat auf diese Zerdehnungen eine kühne Theorie

aufgebaut. Auf der Stufe kl (ich würde lieber sagen kP) wäre k

palatalisiert worden, dann Zerdehnung eingetreten und dieses jüngere

k nun im Italienischen und Rumänischen zu Is, nicht zu c geworden,

vgl. Jahrb. des rum. Inst. XI, 126 ff. Ich möchte mich weder für

noch gegen diese Theorie aussprechen, aber doch bei diesem

Anlafs auf ein Wort hinweisen, das danach sich sehr wohl erklärt,

sonst bisher ein morphologisches Rätsel war. Capitulum
'Brustwarze' ist vertreten durch log. kahiyii, kamp. kabiggu, tar. siz.

kal. kapikkyii, und durch die Weiterbildung auf -ellum: bell, kavedel,

fri. cavidiel, aberg. cafdel, bol. romg. cavdel und andere norditalienische

Formen bei Mussafia Beitrag 43, dann auch Westrätisch und andrer-

seits Abruzzisch und Neapolitanisch, vgl. Zauner Körperteile 148.

Nun aber tosk. capczzolol Zauner setzt *capiiiu an, aber man findet

dies letztere nirgends in dieser Bedeutung und ein -ezzolo gibt es

aufser in corhezzolo nicht, welch letzteres man aber auch dann nicht

heranziehen könnte, wenn es im Sprachbewufstsein sich zu corbo

gesellt. Nimmt man eine Zerdehnung nach Puscarius Theorie

an, so ist alles in Ordnung und capezzolo gehört mit cap^tiell^

cavdel und capikkyu zusammen.
Was schliefslich noch ital. nasiro betrifft, so möchte ich es von

* "Wenn ich für Waldes ungemein verdienstliches Wörterbuch einen

Wunsch hätte, so wäre es eine scharfe Angabe der Bedeutung. Unter nassi-

terna heifst es nun schon 'nicht zu nassa Netz'. Solche Ungenauigkeiten
können den, der ruhig darauf weiter baut, leicht zu Falle bringen.
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rum. nastur völlig trennen. Die beiden Wörter stehen sich nämlich

keineswegs so nahe, wenn man ihre Bedeutung etwas genauer ins

Auge fafst, Naxtro heifst 'Band, Streifen', man vergleiche nament-
lich auch hier bildliche Ausdrucksweisen wie il fiume s" avvolge come

Uli nastro; il sok fa tin nasiro u. dgl., die uns weit abführen von
der asola. So werden wir für nasfro und wallon. näle auf got.

langob. iiasti/a, für berg. bresc. nesiola^ niestola auf ahd. nestil geführt.

Nur kommt auch da das Toskanische formell nicht auf sein Recht,

man müfste ^nasfola erwarten. Ich kann mit meinen Hilfsmitteln im
lombardischcn r-Gebiet ^iiastor nicht nachweisen, aber ich glaube

trolzdem, dafs die Annahme, nastro sei ein Lehnwort aus dem
Lombardischen, und hier direkt aus langob. *nastild entstanden, die

richtige Lösung sein wird.

Nastro und nasiur sind wieder ein Beispiel, wo in nahe ver-

wandten Sprachen lautlich scheinbar identische Wörter bei schärferer

Betrachtung als nicht zusammengehörig erscheinen; freilich decken

sich hier die Bedeutungen nicht so völlig, wie etwa bei ^£og und
deus, an deren Zusammenhang ja noch so viele glauben, die nicht

Berufssprachforscher sind, für deren Zusammenstellung der Berufs-

sprachforscher heute nur ein Lächeln haben kann.

W. Mkyer-Lübke.

2. Span, aüusgar.

Larramendi hat für span. a/l//sgar 'nichts reden können, als

wenn einem die Kehle zugeschnürt v.äre, zornig werden, böse

werden', anusgarse 'befestigen vereinigen' ein bask. anusca 'Kehle'

zur Hand. Dagegen wäre wohl mancherlei einzuwenden, z. B.

die Vertretung von bask. ;/ durch ;7, von c durch g und vielleicht

auch die Bedeutung des Reflexivums. Der Haupteinwand aber ist

wohl der, dafs weder de Azkue noch van Eyss dieses baskische

Wort oder ein nahe anklingendes kennen, dafs, wie Schuchardt

mir auf eine Anfrage mitteilt, tatsächlich aufser Larramendi es keiner

gebucht zu haben scheint. Da wird man füglich auf die Deutung
verzichten, besonders wo sich eine lautlich und begrifflich be-

friedigende aus dem Lateinischen leicht bietet.

Neap. ]iiir§k§ 'Knoten' führt auf ^uodiaan, vielleicht besser auf

*iiodicare: auf *innodicare oder *annodicare hat Subak, a proposito di

un antico testo Sardo S. 10 log. annojare 'unire, far nocio, cica-

trizzare; dicesi delle ferite e degli alberi', innojadorzti 'giuntura,

piegatura' innojare 'slogare le ossa' zurückgeführt.i Ich habe einige

Bedenken, da zwar der Schwund des d nicht aber j aus g im

Logudoresischen üblich ist, es sei denn, die Worte gehören jenen

^ Zu inn- im Sinne von exn- oder disn- vgl. innerviare unii boe 'Ironcar

i nervi, i tendini'.
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Mundarten an, die nach Campus, Fonetica del dialetto logudorese

40 payare (pacarej, payu (paucii) sagen. Sonst würde ^nodulare

wohl besser passen. Wohl aber entwickelt sich aus *annodicare

spanisches amisgar durchaus regelmäfsig. Die ursprüngliche Be-

deutung liegt in der reflexiven, eine übertragene in der objektiven

Verwendung vor, ,tt ,t x ••

W. Meyer-Lubke.

3. Rom. „umsonst" aus arab. halil.

Die Wörter welche im Mittelpunkt der folgenden Untersuchung

stehen, entsprechen unserem umsonst in seinen drei Bedeutungen:

„ohne Entgelt" — „ohne Erfolg" — „ohne Grund". In der letzten

aber pflegt das Wort nur mit der Verneinung gebraucht zu werden

:

„er hat es nicht umsonst gesagt", hingegen: „er hat ihn um (für)

nichts und wieder nichts geschlagen". Alle drei Begriffe hängen
eng miteinander zusammen, und so kann ein Ausdruck der für

einen gilt, leicht auf einen andern übergleiten, insbesondere indem
ein erlangbarer, aber nicht verlangter Gegenwert mit einem ver-

langten, aber nicht erlangten verwechselt wird oder das Ziel mit

dem Ursprung {in vaniim : ex vano ; so frustra „ohne Erfolg" und
„ohne Grund"). Umsonst und vergebens haben den Weg von

„gratis" zu „frustra" eingeschlagen; mit dem umgekehrten haben
wir es bei den hier in Aussicht genommenen romanischen Wörtern

zu tun. Daher mufs ich, indem ich der Kürze wegen die Be-

deutungen vermittelst kursiver Zahlen bezeichne, die obige Ordnung
umändern: / = „ohne Erfolg", 2 = „ohne Entgelt", j = „ohne

Grund" ; diese dritte Bedeutung spielt eine minder häufige Rolle und
pflegt in den Wtbb. von der ersten nicht deutlich geschieden zu

sein, wird aber meistens sich an sie anschliefsen (weit seltener an

die zweite: gratuito, -atnente).^

Es hat mich das Interesse an der Methode zur Beschäftigung

mit dem Gegenstand angeregt. Salvioni Spigolature siciliane, serie i
*

(Rc. del R. Ist. Lomb., serie II, vol. XL, 1907) S. 1056 bespricht siz.

amm-, 'mmdtula, regg. amhdtida, kal. 'mhdtula, 'nvdtnlii, ^mmdttnlu,

neap. nifndlula i. Ich bemerke dafs ich 'mhatnla nicht als kal. an-

geführt fir!de,2 wohl aber als siz. (bei Mortillaro und Traina) kenne,

und füge aus Sizilien hinzu: sanfrat. hatida (Stud. glott. ital. I, 126)

und piazza-arm. a mdtula (Roccella). Es wird aber wohl nur ein

Zufall sein wenn nur aus Sizilien und dem benachbarten Reggio

Formen auf -a belegt sind und nicht auch aus dem übrigen

Kalabrien. Hat doch auch Neapel -a oder vielmehr hatte es; denn

1 Lehrreich ist Galat. 2, 21, wo der griech. Text öwQiäv und die Vulgata

gratis hat, aber andere lat. Übersetzungen yVwj/ra oder sine causa, und die

romanischen en vain usw.
2 Doch, aus Mouteleone, von S. Mele 1891. [KoiT.-Note.]
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Galiani sagt (1789), mmafola, tivafola sei „voce per altro piü Siciliana

che nostra .... infatti oggi da noi si dice nvojio, e non piü n7\iiola'-'-

,

und er führt ein Beispiel aus der zweiten Hälfte des 17. Jhrhs. an

[mmafola), d' Ambra aus der ersten Hälfte des 18. (nimatida). Puoti,

Andreoli u. a. haben das Wort gar nicht (ebensowenig Nittoli aus

den irp. I\Idd.), und zum Überflufs versichern mich Lebende dafs es

heute dort ganz unbekannt ist. Das siz. Wort ist noch mit merk-

würdigen Bedd. gebucht: parrari (a)mriiatiüa „parlare grasso, sboc-

catamente, disonestamente, con soverchia libertä" und grassu

{grossu, longii) (a)mmaiiila „lanternonc senza moccolo, moccolone,

bacchillone, uomo da nulla". Das letztere erinnert an mentula,

aber mehr noch an maiida („numquam ego te tarn esse matulam

credidi" Plaut.); Mortillaro und Macaluso haben sogar siz. maitula

im eig. Sinn des lat. Wortes, doch wohl nur als „voce nobile", wie

Accattatis kal. orinali verzeichnet. Wenn nun Salvioni von diesem

südital. 'mtnahda usw. das oberl.-graub. adtimbatten j trennt, hin-

gegen das (mittel- und süd-)sard. dehddas, indelddas^ i, aber

mittelsard. auch 2, damit vereint, aus beiden ein ital. *in hadola

„rekonstruiert" und das // in ^mmätlidu als nicht etymologisch

bezeichnet, so sind das alles Bestimmungen die gar nicht vor-

genommen werden können ehe die Herkunft von ''inniaiula fest-

gestellt ist. Um aber das letztere zu erreichen, müssen wir zuerst

eine Rohgruppe aus sämtlichen dem 'mmaiiila laut- und begriffs-

ähnlichen Wörtern bilden und dann innerhalb ihrer die Entwicklungs-

reihen aufzudecken uns bemühen (s. Rom. Etym. II, i ff.). Beschränkt

man sich auf eine Gruppe so wie sie sich gerade darbietet, und
denkt nicht daran sie in dem angegebenen Sinne zu vervollständigen,

so kann es leicht geschehen dafs der entscheidende Punkt, der-

jenige von dem das Licht ausstrahlt, aufserhalb liegen bleibt.

Salvioni übersieht dafs das sard. (in)debadas ein Lehnwort ist, nicht

sowohl, wie Spano sagt, aus dem Spanischen als, wie sich schon

1832 bei Porru findet, aus dem Katalanischen. Dieses bietet uns

nämlich debades, etidebades = val. dehades, debahes /, 2, mall, debadas i

(Raynouard verzeichnet auch altkat. eti bada). Daran schliefsen sich

prov. de bada, de badas (letzeres auch Rom. 21,214. 216) /, 2, en

bada, en badas i, j, südfranz. de-bado, endebados, en bado, en bados,

ä bado, taut d''ä bado, bados i, j, altfranz. de bade, en bades j, franko-

prov, dl' bada i (wie mir Gauchat schreibt, in der ganzen franz.

Schweiz, von Neuenburg bis Wallis, nicht wie es scheine, im Berner

Jura; gebucht ist genf de bade bei Humbert, jur. dlbada bei Bridel), alt-

mail. (bei Bonvesin) zwar nicht de bada (Mussafia Beitr. S. 32 Anm. i),

aber in bada i (Seifert (jIoss. S. 17), gen. de badda 2 und mit

Schliefsung des Ringes nordsard. badda, dibadda, in dibadda i. Ran-
daccio Deir idioma .... genovese S. 166 fand dies di badda 2 in

einem tosk. Text des 14. Jhrhs., nämlich der Tavola ritonda, hrsg. von

' Es ist natürlich ein Irrtum wenn Porru 1832 indehädas mit „non invano"
übersetzt.
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Polidori in der Bologiiaer Sammlung lid. 8 (1864); man sehe dessen

Anmerkung zu der Stelle auf S. 303, besonders aber seine im
„Spoglio lessicografico" (Bd. 9) S. 58 gegebene Erläuterung des

Ausdrucks. Der Cod. Magl. bietet hier di bando (der Sienaer imhandd)

und diese Lesung wird lür die beste gehalten. In der Tat findet

sich di bando 2 (nach Val. /) auch noch später in der Schriftsprache,

so bei A. Caro und bei G. della Casa. Lebendig ist dieser Ausdruck
im Venetischen (schon im 15. Jhrh. de bando „umbsust" Mussafia

Beitr. S. 2i'^\ insbesondere ven. de bando 2, auch /, triest. vic. süd-

tir. de bando 2, bell, de bant 2 (auch / in far de bant „operare inutil-

mente"?, Pajello übersetzt mc. far de batido: „far per niente"), und
reicht noch etwas ins Emiliasche hinein, wenigstens in der Wendung
ferr. (Nannini, nicht Ferri), mirand. mogtiar d' band, mant. magnar
ad band „umsonst essen" (Valentini hat: viangiare il pane di bando).

In der Romagna tritt dafür d^ banda 2 ein; wie es scheint, wieder

mit weiterem Gebrauch. Nach Norden hat sich die andere Form
noch ausgebreitet : friaul. di band (= -/), gredn, de bant, amp. usw.

de ban (s. Alton Stories S. 127) j, 2. Der jüngste und gründliche

Durchforscher des Zentralladinischen, C. Battisti hat es in der Ver-

bindung tnafiar de bant bis nach Trient gefunden, aber nicht mehr
im Nonsberg. Im Westladinischen, und zwar im Oberländischen,

begegnen wir statt dessen einem adumbatten {-an ; schon bei Nauli

16 18 [nidwald.] kommt dies vor, wie sich Gärtner anmerkte); es

steht ganz vereinzelt da. Ich trete nun eine Rückwanderung an,

nehme in Südfrankreich, und zwar in der Gaskogne noch (arm.) en

manles i und (bearn.) en bal(l)es, embales, a Pendebales i auf, und
treffe schliefslich jenseits der Pyrenäen span. de balde 2 (auch j?
das formell zu ast. de baldre 2 gehörige altspan. baldrero bedeutet:

„freiwillig, ohne Beweggrund geschehend"), en balde i, port. dcbalde i,

embalde i.

Das nun ist der feste Punkt von dem aus sich alles ordnen

läfst. Der arabische Ursprung von balde ist schon seit Jahrhunderten

erkannt oder vielmehr er ist nie verkannt worden (s. insbesondere

Dozy im Engelmannschen Gloss.); in das helle Licht das ihn um-
f^iefst, vermag ein germ. bald- auch nicht den geringsten Schatten

zu werfen. Es ist eine ganze Wortsippe aus dem Arab. ins Span.-

Port. übergetreten; das Verb [batal „vergeblich sein") II. battat,

IV. abtal „vergeblich machen", „entkräften", „verstümmeln"
}
baldar,

bätil als Adj. „müfsig"
|
bahlo, als Subst. „unnütze Sache"

}
balda, als

Adv. / und auch 2 (s. z. B. Beaussier Dict. arabe-fr.), auch mit Prä-

position fi Ibätil, bi Ibätil
\
de, en balde. Das -Id- für -c/V-

{
-/./- wird

durch zahlreiche Wortformen lat. Ursprungs hinlänglich gestützt; ich

führe nur eine davon an weil ich sie nirgends besprochen sehe und

weil es ein Homonym ist: balde port, „Schaufel", „Düngerschippe",

„Eimer", span. „Eimer"
[ batulus (9. Jhrh. DC), das Stammwort zu

batillus [v-, -tan)
\
span. badil. Aus der Abstammung des span. en b-, port.

embalde ergibt sich ohne weiteres die des südital. ^mhatula, und diese

ist in der Tat von De Gregorio und Seybold Stud. glott. ital. III, 226

30*
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verzeichnet worden. Demnach durfte Salvioni hier gar nicht an ein

lateinisches Grundwort denken, am wenigsten an einen Zusammen-
hang mit hadare. Wir haben in unserem Falle parallele Entlehnungen;

die Ergebnisse sind dem Lautcharakter der verschiedenen, wenn
auch verwandten Sprachen gemäfs verschieden ; die Quelle ist eine

und dieselbe, das nordwestafrikanische Arabisch. Im Westen fand,

was aus den allgemeinen Verhältnissen sich erklärt, eine breitere

Einströmung statt, im Osten eine schmalere ; hier wurde das einzelne

Wort, nicht die ganze Sippschaft, und nur in seiner älteren Be-

deutung / aufgenommen. Für die Bed. 2 pflegt das Arabische des

Ostens, schon Ägyptens, andre Ausdrücke zu verwenden, bes. haläs,

biläs, sogar das Maltasche scheint fil baial nur als / zu kennen,

für 2 bietet wenigstens Mamo diesen Ausdruck nicht. Sonst

erstreckt sich der Stamm htl mit entsprechender Bedeutung durch

alle semitischen Sprachen; so hat z. B. das Neuhebräische hätel

„wertlos", hatlän „Müfsiggänger", Vielim „wertlose Dinge", „Bettel".

So könnte man vielleicht für diese südromanischen Wörter an einen

auch semitischen, aber früheren und östlicher gelegenen Ursprung

(seitens jüdischer oder syrischer Kaufleute ; s. Ztschr. 28, 154 f.)

denken, wenn nicht der angegebene durch alle begleitenden Um-
stände sicher gestellt wäre. Über das -ul- für -ü- oder -<?/- und
das -a und -u der süditalienischen Formen brauche ich mich wohl

nicht auszulassen; nur dem -//- widme ich ein Wort. Das ^mmäUulii

bei Accattatis S. 443 '^ (zweimal) und 519*^ ist schwerlich ein Druck-

fehler, obwohl im ital.-kal. Teil S. 7 1 '^ ''mmäiulu (zweimal) steht.

Es wird sich kal. mattidii (regg. niattuld) „Heubündel", (cat.) „rohe

Baumwolle" (vgl. irp. jtiailolo, abr. mattele, mittelsard. mattidu usw.

„Bündel", siz. matiula „rohe Baumwolle") eingemischt haben.i

Alle andern von mir oben zusammengestellten Wortformen
sind nur Fortsetzungen der zuletzt besprochenen ; dafür zeugen
Gleichheit der Bedeutung und Ähnlichkeit der Lautgestalt: bald-,

batul-
j

bal-, bad-, band-, maul-, auch die Übereinstimmung in den
Präpositionen. Man wird mir wohl kaum die Möglichkeit eines

zufälligen Zusammentreffens entgegenhalten, und etwa auf das

aus dem Türk. stammende serb. badava i, 2, j (auch „müfsig" :

badava sjediti „müfsig dasitzen"; vgl. badavadzija „Schmarotzer",

„Müfsiggänger") sich berufen wollen. Dafs ein arab. Wort der

Alltagssprache sich so weit nach Norden ausgebreitet hat, ist nicht

unerhört; ich erinnere an das Ztschr. 28, 135 ff. Anm. verfolgte

yatidür. Besonders ist die Bed. 2 sehr geeignet dem ihr zugehörigen

Ausdruck zur Internationalität zu verhelfen ; man denke an das

lat. gratis das in den romanischen und germanischen Sprachen

1 Wohl doch nur bei Accattatis selbst. So wenigstens nach G. De
Giacomo, der mir auf jede Frage hinsichtlich kalabrischer Dinge bereitwilligste

Auskunft gibt. Er meint das Wort {^mmatulu, 'nvattila, 'matula) komme nur
stellenweise in Kalabrien vor, z. B. zu Cetraro, nicht zu Paola; werde aber
selbst da wo es nicht ortsüblich sei, in Liedern verwendet. Der Südosten
(Otranto, Bari, Lecce) kenne es nicht.
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herrscht, und insofern es sich um ein Adverb handelt, an ital.

hizzeffe, dessen arabischen Ursprung CaroHne Michaelis 1870 im

Jahrb. f. rom. u. engl. Lit. nachwies (die Bedenken die ich ebenda
1871 dagegen erhob, waren unberechtigt). Der Übergang des arab.

bätil in berberische Sprachen fällt bei der grofsen Anzahl der arabo-

berberischen Wörter nicht ins Gewicht, ebenso wenig, aus ent-

sprechendem Grunde, der des span. de balde ins Baskische {iichahle[z] 2
bei Fahre, nicht bei Azkue), aber bemerkenswert ist es dafs im
marokk. Arab. neben bäUil in der Bed. 2 auch debaldi gesagt wird

(Lerchundi). Nicht alle gegebenen Einzelheiten der ganzen Gruppe
vermag ich mit Sicherheit zu beurteilen, teils weil sie selbst der

tatsächlichen Ergänzung bedürfen, teils weil noch gewisse Neben-
fragen zu erledigen sind. Als den schwierigsten Punkt betrachte

ich das Verhältnis des kat. -bades zum span. balde. Jenes kann
nicht unmittelbar aus diesem hervorgegangen sein, wie das mit dem
bcarn. bales (vgl. altspan. dcballe) der Fall ist; kaum auch umgestaltet

durch einen äufsern Einflufs, sei es der Reflex solcher Gleichungen

wie span. albayalde = port. alvayade
\
arab. albayäd, sei es die Ein-

wirkung eines altrom. badare, mit dem ja, hier im Süden wenigstens,

keine breite noch starke Berührung stattfand. Diejenigen welche

das kat. Wort unmittelbar aus dem Arab. herleiten, treffen eher das

Richtige. Nur ist zu bedenken dafs wenn span. balde mit den
Wortformen lat. Ursprungs wie molde, espalda, lüde übereinstimmt,

kat. bades von den entsprechenden molllo., espallla, titlla abweicht,

und das legt die Annahme nahe, es gehe auf die span. Vorstufe

von balde, nämlich *badel zurück. Das arab. / tritt im Span, und
Port, bald als /, bald als d auf; öfters in den gleichen Wörtern,

z. B. span. albudeca, port paleca
\
arab. al-bitpha, span. adobe, kat.

atoba
\
arab. at-töb. So auch port. arra/el, alt arretcl und arredel

\
arab. ar-rail\ das Spanische hat arrel (alt), arrelde, arrate. Wie

hier -/ nach -U- geschwunden ist (nur zufälligerweise wohl fehlt ein

Beleg für *arrade), ganz ebenso in -bades (mit dem adverbialen -s).

Von den beiden Formen der iberischen Halbinsel bald- und bad-

hat nur die letztere sich jenseits der Pyrenäen ausgebreitet. Das
beruht nicht nur auf den allgemeinen sprachlichen Verbindungen,

sondern auch auf dem Verhältnis zu homonymen Formen des

Nordens. Dem arabo-rom, bald- stand ein germano-rom. bald- so

verschiedener Bedeutung gegenüber dafs es sich mit ihm nicht ver-

schmelzen, aber auch nicht vertragen konnte. Span. port. baldiamente 1

und südfranz. baudamen, -omen „kühn", „froh" stofsen nur im Bearn

zusammen : baudemenlz hat den einen und den andern Sinn (im

ersteren heifst es auch baudadementz ganz wie port. baldada?iienie).

Hingegen begegnet kat. bad- in dem altromanischen badare etwas

Begriffsähnlichem. Diez weist diesem Verb als zweite Bedeutung

zu für Ital. Prov. Altfranz.: „verweilen, harren, vergeblich harren",

und Labernia verzeichnet für kzX. badar neben „gaffen" auch die:

„müfsig sein", welche dem arab, Verb [batal, auch battal, so u. a.

malt.) eignet. Das Spanische besitzt wenigstens entsprechende
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Adjektive dazu : baldio, (veraltet) haldero ,.müfsig" (bask. [bizk.]

haldro ..Müfsiggänger'-), und denen kommen entgegen prov. badiu

„Tropf", hadaire „Gaffer" (schweiz.-franz. [freib.] badair „desoeuvre,

qui n'a rien ä faire, qui a la bouche beante" Bridel). Das post-

verbale bada., von welchem de bada unmittelbar abgeleitet scheinen

könnte, hat freilich im Kat. und Prov. nur den Sinn von „Schild-

wache" ' ; im Ital. den eigentlichen, doch nur in den Verbindungen

stare a bada „müfsig sein, harren, zaudern", ienerc a bada „hin-

halten", und gerade da haben di, in bada i, 2 kaum Boden gefafst.

Immerhin werden wir sagen können dafs, verdankt auch bad-
\
bätU

dem badare selbst nichts von seiner Ähnlichkeit mit ihm, es doch

dieser Ähnlichkeit zum grofsen Teil seine starke Verbreitung ver-

dankt; es liegt also wesentlich die gleiche Ursache vor wie bei

jenem Empordringen von pliimer an Stelle von peler, das kürzlich

von Gillieron und Roques unter die Lupe genommen worden ist.

Allerdings ist das adverbiale bad- im Norden und Nordosten noch

über die Grenze von badare vorgedrungen, und damit zugleich

über die Grenze innerhalb deren ein intervokalisches d, primäres

oder sekundäres, lateinischer Wörter bleibt. Ob de-bad- begrifflich

von badare beeinflufst worden ist, vermag ich vorderhand nicht

zu sagen; manche Gebrauchsweisen müssen noch auf ihren Ursprung

untersucht werden, wie altkat. de badas „manchmal" (an eine Zu-

sammenziehung von de vegadas für a v. kann doch nicht gedacht

werden), südfranz. (dauph.) de-bado „voilä bien! evidemment, ä la

verite" und Aza'is zufolge (cev.) de bada „sofort", (bez.) tant de-bado

oder dabado „deshalb" („il a gagne son proces, aussi est-il tres-

content"). Die Bed. „obwohl", welche für ä, de, en bado {que) ge-

bucht ist, läfst sich leicht aus / herleiten (vgl. kat. baldament „ob-

wohl") ebenso die von Azais für dc-bado angegebene Bed. „jedoch".

Wie mit ^in vano i sich "^in dare (= ital. in dono, sard. auch

a s indonu) 2 zu ital. indarno (s. Ztschr. 31, 71g) gemischt hat,

so auch span. e7i balde i, gask. en bales i zu gask. tnmanles i für

*en banles (vgl. span. de balde -j- en don
\
altspan. en baldön 2 und

haldono „wohlfeil"). Kaum ist in ähnlicher Weise ital. di bada zu

(// bando [di bandd) 2 geworden. Die Bedeutung des Substantivs

bando macht es zwar nicht wahrscheinlich dafs aus ihm allein diese

adverbiale Verbindung erwachsen ist, immerhin mochte es dem
herangewehten Samen als Nährboden dienen. Ganz unzulänglich

ist eine Erklärung wie wir sie bei Tommaseo u. Bellini lesen

:

1 Das forez. ä la bado „ ä l'abandon" (Mistral) ist gewifs nichts anderes
als das ä bada „delaisse, sans surveillance", welches mir Gauchat anführt, z.B.

ne fo pa last a bada la mayzo; das bedeutet aber „man mufs das Haus nicht
offen stehen lassen" und das von Godefroy angezogene genf. etre ä la bade
„etre libre" hat gewifs eigentlich eine solche beschränkte Verwendung. Dieses
bado, bada gehört also zii badare „gähnen", „klaffen". Bress. bada „plai-

santerie" (Godefroy) scheint zwar dem franz. badiner usw. nahe zu stellen,

aber man beachte dafs das altfranz. bade „plaisanterie" (Bos) aus dem Adverb
en bades, de bade „par plaisanterie" herausgeschält worden ist.
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„/?/ hando per Gratuitamente vien forse dall' essere certe cose per

bando vendute quasi per nulla, ovvero fatte comuni a molti."

Valentini hat: di hando „von Seiten der Obrigkeit; it. mit obrigkeit-

licher Bewilligung'' ; stammt das aber nicht etwa aus Duez, wo dem
„2. gratis, pour rien" vorhergeht: „i. qui n'est point deffendu, qui

se vend avec permission" ? Ebenso hat vor ihm Oudin, aber ohne
die beiden Bedeutungen zu scheiden ; vermutlich ist die erste

nur eine hypothetische, zur Erklärung der zweiten angesetzte. Ich

finde keinen Beleg für di bando im Sinne „von Amtswegen" o. ä.,

welcher zu „unentgeltlich" hinüberleiten könnte. Wohl aber wird

für corle landita (eig. „ausgerufener Hof"), „offenes Haus", „offene

Tafel" (halten) mundartlich corte di hando gesagt (z. B. mant. cort

ad hand) ; daran mochte sich mangiare di hando „umsonst speisen"

anschliefsen. Vielleicht wurde durch dieses corte di bando „wo
man umsonst speist" auch die casa di bando hervorgerufen „wo
man umsonst wohnt" : parm. ca d' band, mant. casa V ha^id, ferr.

casa ad band, romagn. ca d^ banda (ven. star in casa de bando). Oder
es hat mit dem andern Ausdruck nur einen parallelen Ursprung:

es wurde ein der Gemeinde gehöriges mietfreies Haus für die

Bewerbung öffentlich bekannt gemacht; Malaspina sagt: „La nostra

ca d' band e l'alloggio gratuito che un comune concedeva a qualche

suo stipendiato, come un tempo usava farsi." Aber ven. star de

bando, friaul. std di band= ital. stare indarno „müfsig da stehen" läfst

sich schwer mit einem solchen di hando in Zusammenhang bringen

;

es gehört zunächst zu piem. stl d' bada = ital. stare a bada (s. oben)

;

weiter ab steht südtir. esser de hando „essere in libertä, non essere

adoperato" (vom Hausgerät), was an span. baldio, alt baldero „brach",

„unbenutzt" (von Grundstücken) erinnert.

Ob das oberl.-graub. adiwibatten zum Sprengel des kat. endebades

oder dem des südital. a '/nbatula gehört, lasse ich dahingestellt. Im
erstem Falle würde sich bater eingemischt haben (vgl. oberl. batterlar

neben baderlar „schwatzen" ; dieses t(t) für d reicht weit nach Süden)

und das -n neben dem von oberl. pursepen, pierten, perpeieti nicht

wunder nehmen. Im Engadinischen findet sich nichts ähnliches; doch

das Wort das bei Bifrun dem adianbatten zu entsprechen pflegt,

verdient zum Schlufs eine Bemerkung da es bisher nicht bemerkt

worden zu sein scheint — Pallioppi hat es nicht, Carisch hat es

im Nachtrag: ^.^abeich*, -a. nichtig, leer. Tit. 2". Aber es ist kein

Adjektiv, sondern ein Adverb, wie gerade die angezogene Stelle

(richtig Tit. 3, g) zeigt, wo es allerdings ein prädikatives Adjektiv

vertritt: „ellas sun mel nüzzaifles & aheich.'-'- Bald ist, wie hier,

abeich geschrieben (Cor. I, 15, 58. II, 6, i. Gal. 2, 21. Col. 2, 18.

Thess. I, 3, 5), bald ahech (Marc. 7, 7. Gal. 2, 2). Wie leich,

züich ein lac(us), suc(us) darstellen, so abeich ein a bac-, und
ich erblicke darin lat. ad vac(u)nm für in vacunm j, wie die Vulgata

(Cor. II, 6, I. Gal. 2, 2. Phil. 2, 16) neben in vaniim (Marc. 7, 7)

hat
{
mittel- und nordsard. /« bacu {Jagher in bacu, far in vacuo,
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mancare"'); die Präposition wie in ital. a viioto i. Einen andern

engad. Beleg für -h- \ -vv- vermag ich allerdings nicht zu geben.

Dieses abeich entspricht also auch seinem Ursprung nach dem
synonymen gask. e?i haganau(d) i von baganau(J) „eitel", „müfsig",

welches zu gask. hagan(t) „müfsig" gehört (vgl. Rolland Flore pop.

IV, 158 Anm.) und weiterhin zu sard. bagantinu, -iu „unangebaut",

hagadiu „ledig" u. a. ^- _* ° H. SCHUCHARÜT.

4. Rum. se uita „schauen".

Rum. uUa „vergessen" und se uita „schauen" pflegen in den
Wörterbüchern getrennt zu werden, auch in den etymologischen.

Das erstere geht auf *oblifare zurück; das letztere wird von Cihac

auf *tuiiare, von Puscariu „nach einer mündlichen Mitteilung Meyer-

Lübkes" auf ^obitare zurückgeführt. Aber es ist nicht genau wenn
P. niä uit übersetzt: „betrachte"; es ist „schaue", z.B. ma zut pe

fereastra „ich schaue aus dem Fenster", mä uit m oglindä „ich

schaue in den Spiegel", mä uit la prieten „ich schaue auf den
Freund", und nur in Verbindungen der letzten Art kann es mit

unserem „ich betrachte" wiedergegeben werden. Ebenso wenig

genau ist die Angabe P.s: „Schon im Lat. heifst olnre visu oder

oculis »betrachten'." Es bedeutet soviel wie „etwas vor einem
oder ringsmn einen Ausgebreitetes mit den Blicken durchwandern,

mustern". P. vergleicht dazu das istrorum. obidi „betrachten" (nach

dem Gesagten wird man es begreiflich finden wenn ich dafür einige

Beispiele wünsche; in Byhans Glossar fehlt das Wort), welches

vom kroat. obici „herumgehen" stamme; indessen ist es nicht an-

gezeigt hier einen „Sinnesübergang von , herumgehen', dabei [!],

,sein Augenmerk auf den in der Mitte sich befindlichen Gegenstand
richten' zu »betrachten'" anzunehmen. Das slaw. Wort entspricht

unserem „begehen, bereisen, durchwandern (eine Gegend, ein

Land), besuchen (einen Freund usw.)". Hiermit will ich nicht be-

haupten dafs ein Verb welches eigentlich bedeutet: „den Blick

(über etwas) schweifen lassen", nicht schliefslich bedeuten könne:

„den Blick (auf etwas) festigen". Ein ernstes Bedenken aber gegen
die erwähnte Herleitung finde ich in dem reflexiven Gebrauch des

rum. Verbs.

Gerechtfertigt wäre eine Trennung der beiden Verben wenn
die alten Texte oder die Mundarten ungleiche Formen für sie

darböten. Das ist meines Wissens nicht der Fall. Allerdings sind

von se uita „schauen" überhaupt keine Nebenformen verzeichnet; das-

hängt jedoch mit seinem ördich und zeitlich beschränkten Vor-

kommen zusammen; wo es z. B, jetzt in den Psalmen steht, haben

^ Su beatu faghet in bacu „il fortunato la fa in salvo" ; Spano scheint

vor faghet ein non ausgelassen zu haben.
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die ältesten Übersetzungen cäuta. Die Bedeutung „schauen" er-

klärt sich zwanglos aus „sich vergessen". Ln Deutschen (und ent-

sprechend in andern Sprachen, z. B. lat. ohlivisci sui) braucht man
„sich vergessen" in mehrfacher Übertragung, so lobend (bes. im Pz.

„selbstvergessen"): „seinen eigenen Vorteil vergessen", tadelnd: „die

Pflichten des äufsern Benehmens vergessen", im mor. S. gleichgüliig:

„seine eigenen Umstände, sein eigenes Wesen vergessen" = „sich

in einer andern Lage, an einem andern Ort, als einen ganz andern

fühlen". Ein solcher Zustand wird durch einen innern Trieb aus-

gelöst (Verzückung) oder durch einen äufsern Eindruck (Entzücken),

vor allem durch einen Anblick: wie uns ein Anblick „fesselt",

„hinreifst", wie wir in ihn „versunken" sind, so auch „vergessen

wir uns selbst über ihn". Soeben lese ich in einem Nachruf an

Ed. Bacher: „Vor einem Bilde das ihn anzog, konnte er sich

stundenlang vergessen." Wenn der Deutsche sagt: „er läfst seinen

Blick auf ihm ruhen" (rum. este tot cu ochii la el), „er kann den

Blick nicht von ihm wenden", so sagt der Madjare im Superlativ:

„er vergifst sein Auge auf ihm", rajta feIejH a szemct. Dieselbe

Wendung in einem ganz besondern Sinn: mintha anyja a miUi

Venus arcdn feledlc voina szemeit valaha „als hätte ihre Mutter sich

einst an der Statue der Venus von Milo verschaut" [eig. „ihre Augen
vergessen"] aus Jokai bei Simonyi Deutsche und Ungarische Redens-

arten S. 397^ (ist nicht megcsoddlni valamit noch madjarischer für

„sich an e. verschauen"?). Dem ix?L\-\^. felejieni {feledni) viagdt gleich-

wertig ist intrans. (el)feledkezni inagär61, und man sagt so auch ohne
Jiiagäröl, z.^. rajtam fckjtkezik el szemed Simonyi M. Hatärozök I, I44,b

aus Vajda, wörtlich „dein Auge vergifst (sich) an mir (über mich)",

nicht etwa „vergifst auf mich", wie es in Ostreich für „vergifst

mich" üblich ist. Simonyi führt mir noch an: a terhes asszony

räfeledkezeli vahunely nyomoreki'a „die schwangere Frau hat sich an

einem Krüppel verschaut". Zu Anfang des 17. Jhrhs. verzeichnete

A. Molnar in seinem Wörterbuch rcä-feledkezik „adstupet", also in

gleichem Sinne wie red-bdmul, „adstupet" (s. M. Nyt. Sz. I, 809. 168),

Letzteres ist eig. „er gafft, starrt darauf"; vgl ^^magokat elfelejtok

[sich selbst vergessende], bdmiilök [gaffende, staunende]: exstatici"

in einem Wtb, aus dem Anfang des 18. Jhrhs. (s. ebend. I, 810).

So auch heute noch mundartlich: rdfeledkezik „meroen bämul
valamire" (M. Nyr. 15, 573). Ich meine also dafs rum. se uita ur-

sprünglich nichts anderes besagt als „mit offenem Munde dastehen",

„gaffen", was heute heifst: se täla cu gura cdscatd. Der Weg aber

von „gaffen" zu „schauen" schlechtweg ist sehr gangbar; ich er-

innere nur an lat. mirari „staunen", das mit „gaffen" in der Bed.

„staunend schauen" zusammentrifft und im Rom. zur Bed. „schauen",

„anschauen" gelangt ist. Ital. hadare, wie madj. bd?niilni ursprünglich

„mit offenem Munde dastehn" (vielleicht mit ihm lautbildlich ver-

wandt; neben bdm- findet sich alt und mdl. bdv-, bav-), hat sich

in gleicher Richtung entwickelt: „mit Aufmerksamkeit schauen",



474 VERMISCHTES. ZUR WOKTGESCHICHTE.

aber auch überhaupt: „Aufmerksamkeit schenken", „(auf etwas)

achten", wie das rum. Verb, z. B. nu irehue sä te uill la ce a zis

:= non devi badare a qiiel che ha detto.

Dame führt uiia „regarder" auch als transitiv an; das scheint

aber nur für den Imperativ uite zu gelten (z. B. Uite, tnaica, uritul

larnik si Bärseanu Doine S. 274, DLX, i). Dieses wird also kaum
als reflexives ui-te gefühlt, woraus nach Puscariu ui\ „schau" ab-
getrennt sein würde; und wie verhält es sich mit der Vorstufe uite-

te \ tdlä-te ? t ^
H. SCHUCIIAKDT.

5. Larva
(zu Ztschr. 32, 241).

Das von Oudin und Duez gebuchte ital. larva ..Steinplatte"

scheint für *lavra zu stehen; Ive erinnert mich an istr. (vall. pir. gall,

siss.) lävera, (rov. dign. fas.) läura „flaches, glattes Steinchen wie

sie die Kinder beim Spielen gebrauchen" {xtdA. piaslrella, munelhi),

— und, wie er mir mündlich mitteilt, werden auch die platten

Steine mit denen die Hirtenhütten bei Dignano gedeckt sind, so

bezeichnet — , welches Wort er in seinen Dial. lad.-ven. dell' Istria

S. 105 bucht, mit Hinweis auf Nigra Arch. glott. ital. 14, 284 ff.

Von den an der letztern Stelle unter I angeführten Wortformen
entspricht lautlich den istrischen nur eine genau und gerade die-

jenige welche Nigra in eckige Klammern setzt, also wohl geneigt ist

beiseite zu schieben: triest. lavra „scaglia" (so Kosovitz^; in 1 noch
„scheggia"); aber geborene Triester geben mir dafür die Bedeutung
des istr. Wortes an. Dieses trägt Nigra, neben gleichbed. logud.

laSra, Arch. 15,488 zu jener Gruppe I nach welche er auf gr.

Xäfac beziehen möchte. Aber sie, sowie die an sie angeschlossenen

Gruppen II, III und IV (14, 285— 287), bedarf einer neuerlichen

gründlichen Untersuchung; vorläufig bemerke ich dafs das griechische

Wort ganz auszuschliefsen ist und dafs /ak' [labes, lahina) und lapis

als Quellen deutlich erkennbar sind. Bezüglich des letztern ver-

hält sich Nigra nicht ganz ablehnend; zu der Erwähnung des val-

daost. labje „Schieferplatte" fügt er hinzu: „se pur nou c' entra

lapide, come nel c?in. lapjass ,masso di pietra'". Zu \\.?l\. /avagna,

brozz. lave'ss „Schiefer" vgl. das gleichbed. bask. (hochnav. nieder-

nav. lab. soul.) lapitz; zu südfranz. lavo, labasso, lab-, lavencho

„platter Stein", „Steinplatte" das gleichbed. ast. lläbana. Die durch

wenige andere Wörter (die im Romanischen nicht fortleben) ver-

tretene Deklination -is, -idis konnte in der lat. Volkssprache

ganz erlöschen (also lapis^ lapis; den Ablativ /api hat schon Ennius),

zu /api- sich ein :^lapa gesellen {/apis kommt auch weiblich vor in

ältester wie in jüngster Zeit und nur so Rapide) und davon Ab-

leitungen gewonnen oder eher noch lapide durch Suffixvertauschung

zu ^lapida usw. umgebildet werden. Gegenüber von petra mit all-

gemeiner Geltung würde lapis den flachen oder platten Stein be-
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deutet haben; so auch ital. hplde (-rt), span. laude (-ci). Das
Adjektiv lapideus liegt dem ital. laveggio „Topf" zugrunde (mark,

lapiggiu aus dem Auf. des 17. Jhrhs.; vgl. bask. lapiko Bask. und
Rom. S. 45). _- -"" H. SCHUCHARDT.

6. Culercia
(zu Ztschr. 31, 664).

Das Bedenken wegen des r in culercia
\
*culeccia wird durch die

Fälle von „gerainazione distratta" : rc»
[ a* in der Md. von Velletri

(Studi rora. V, 47) behoben: hisarcia, capercio (== ecchio), scaperciatore,

cularcia (= accio), scacarcino („Stutzer"). Diese Formen sind übrigens

keineswegs so vereinzelt wie es auf den ersten Blick scheint. Rom.
caperchio, cularcio, scacarcio „Furchtsamkeit", scacarcione „Furchthase",

sfilarcio finden wir bei Belli; Ive nahm zu Carpineto Romano hi-

sarcia, cularcia auf; mark, caperchio neben capeccio bietet das Wtb.

von 1768; sien. cap§rcio verzeichnet Fanfani im Sinne von caparhio.

Die Erklärung dieses r bleibt vorbehalten; Kontaminationen sind

hier schwerer erkennbar als in dem sforgio {-are, -oso)
j sfoggio

-\- sfarzo das ich mir einst aus römischen Texten des 17. Jhrhs.,

von Berneri oder Peresio, aufgezeichnet hatte.

H. SCPIUCHARDT.

7. Span, macoca „Bärteldorsch".

Ich lese in Azkues baskischem Wörterbuch II, 264*=: „takot
(B, G), pez algo menor que el tonino, respira a flor de agua, vulg.

macoca^''-. Der hier höchst ungenau bestimmte Fisch ist der Bärtel-

dorsch, breite Schellfisch = gadus barbatus Bl. (gadus luscus L.)

oder auch der Zwergdorsch = gadus minutus L. (gadus luscus Bl.)

;

beide Fische werden, wie schon aus den lat. Bezeichnungen erhellt,

miteinander verwechselt. Auch dieser baskische Fischname stammt
wie fast alle übrigen aus dem Romanischen: franz. iacaiid {tacaiit,

tacol, laco, tacand, tacard u. ä.), welches in dem angegebenen Sinn

an der südwestlichen Küste Frankreichs, von der Bretagne an-

gefangen, üblich ist (es gehört auch dem Bretonischen an ; s. Rolland

III, 113); bayonn. tacar aber wird für den Weifsling = gadus raer-

langus L. angegeben. Bask. takot wird vermutlich nicht nur in

Bizcaya und Guipuzcoa, sondern auch im Labourd gebräuchlich

sein. Mit diesem Namen will ich mich jetzt nicht weiter be-

* Azkue hat sich in dankenswerter Weise die Sammlung baskischer

Fischnamen angelegen sein lassen ; nur bleiben wir zu oft im unklaren um
welchen Fisch es sich eigentlich handelt. Ich frage mich z. B. ob nicht etwa
der folgende Artikel (II, 8^) zu dem hier besprochenen in irgend welcher
Beziehung steht: „makon (B-1), guaito [?], cabruza [?], pececillo de entre

penas, negro y malo para comer."
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schäfti'gen, sondern mit dem spanischen Ausdruck, der mir sonst

nirgends begegnet ist. Macoca kann nichts anderes sein als franz.

malcot „Bärteldorsch". Dieses selbst aber, obwohl bei Sachs ver-

zeichnet, ist kaum sehr weit verbreitet; Rolland hat es nicht,

Duhamel 11, i, 136 weist es Brest zu, während er sonst für die

Bretagne wie für den Nordwesten andere Ausdrücke darbietet. Da
dieser Fisch vorzugsweise in den nördlicheren Meeren vorkommt
(aber auch Portugal kennt ihn, ?i\% fmikaX), so empfiehlt es sich nach

einem germanischen Ursprung seines Namens zu suchen (vgl. guitau,

welches Duhamel als das entsprechende bretonische Wort angibt,

zu engl, whitijig pout, und das ebenda angeführte norm, haraud-

gode zu engl, poivcr cod). Und wir brauchen nicht weit zu suchen

;

das Holländische gewährt boik, genauer steenbolk (daher auch d.

SieinboIJ-i) für den Bärteldorsch (so wenigstens nach Nemnich;
anderswo wird bolk als ,,]Merlan" angegeben), und darüber sagt Franck

Etym. Wb.: ^^Bolk vr. ,een soort van schelvisch'; voorheen ook hol/ick

(bolinig, boIg), tevens in den zin van ,kabe]jauw'; beantw. aan mnd.
hulk, bulik, huUek ,bolk, kabeljauw', mhd. hillich, nhd. bolch ,kabel-

jauw', welke benaming ook op andere vischsoorten wordt toege-

past; of de hd. namen van een soort van zalm bekhe, balche m.

(vr.) daarmede verwant zijn, is niet uitgemaakt." Kluge ist weniger

vorsichtig; er leitet das seit 1561 gebuchte Bolch „Kabeljau'' mit

Bekhe „eine Salmart" aus mhd. balche = ndl. bolk ab; dieses Balche,

Bekhe gehört ganz wo andershin (s. Ztschr. 30, 725). Wie inner-

halb des Germanischen das Wort holk zu erklären sei, darüber

weifs auch Franck nichts sicheres zu melden; ich gehe dem Worte

nur auf seinem weiteren Wege nach. Poule de nier, wie nach Duhamel
der Bärteldorsch zu Fecamp (Norm.) heifst, gilt allerdings auch

für andere Fische, mag aber hier sich volksetymologisch auf bolk

gründen; ähnlich verhält es sich mit bogue, welches nach Lemarie

(s. Rolland a. a. O.) an der franz. Westküste für den Zwergdorsch

vorkommt, während dieses Wort eigentlich einen mittelländischen

Fisch, den box boops Bp. bezeichnet. Sollte auf bolk nicht etwa

auch d. Pollack, engl, pollack, -ock, holl. pollak = gadus pollachius L.

und weiter engl, pollard „junger Kohlfisch" = gadus carbonarius

L. und gadus virens L. zurückgehen? doch ist zu beachten dafs

engl, (auch niederd.) poll „Kopf" bedeutet und schon für sich von

verschiedenen starkköpfigen Fischen gebraucht wird, ferner dafs

der (junge) Kohlfisch norw. pale, ä.-dän. palli heifst. Ein älterer Zu-

sammenhang besteht vielleicht zwischen Bolk und alt- u. mdl.-franz.

molue, vioulue (wall, moloive, moleuive), südfranz. viouluo (bord. mouluoue)

..Kabeljau" = gadus morrhua L., sowie ähnlichen Namen anderer

Gadiden (s. Ztschr. 30,724 Anm. i); daran lehnt sich wohl holl-.

molenaar = gadus merlangus L, und gadus minutus volksetymo-

logisch an. Das ;;/ j b würde in malcot, macoca wiederkehren;

* (ji2\.. fan^ca, zsi. faneca, bask. (guip. hochuav.) paneka {= franz. tacot,

wie bizk. takart = vulg.-span. /aw^ca, Azkue).
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das letztere könnte auf einer Angleichung an murc. iJiacoca „Art

Frühfeige" beruhen, heifst doch der Zwergdorsch in Sizilien pisci

ficu, zu Neapel fica (s. Ztschr. 28, 444). Jedenfalls beruht siz. baca-

ficu, das nach Costa (Carus II, 572) für denselben Fisch gebraucht

wird, auf einer Vermischung jener beiden Ausdrücke. Eine dritte

gleichbedeutende siz. Form niancanu (nach Rafinesque) kommt franz.

7nalcot ziemlich nahe. Endlich fragt es sich ob wir nicht das germ.

rora. Bakeljau usw. = gadus morrhua hier anschliefsen sollen, sei

es dafs holk-, halk- zu bakl- umgestellt, sei es dafs hak- für halk-

mit irgend einem andern Fischnamen (ich erinnere an franz. Heu

„Pollack" Bask. u. Rom. S. 26) zusammengesetzt wurde (vgl. das

eben erwähnte bacaficu). Aus Bakeljau wurde dann durch weitere

Umstellung germ. rom. Kabeljau usw., und dies mit Umdcatung zu

südfranz. capelan „Zwergdorsch", dem dann schliefslich das Spaniäcl.e

curadülo, abadejo „Pollack", in den Wtbb. „Kabeljau" nachbildete.

Das bask. (guip.) bakailao, (hochnav.) bakatio, (bizk. niedernav. lab.)

makailao, (bizk.) makailo (auch südfranz. viacaiait neben bacaiau nach
Mistral) kann in dieser Entwicklung nur eine untergeordnete, un-

wesentliche Rolle gespielt haben. In Anbetracht der lautlichen

Beziehungen zu so vielen gleiches oder ähnliches bedeutenden

Wortformen halte ich demnach jetzt — der allgemeinen Ansicht ent-

gegen, bak- für älter als kab-, wenn auch dieses weit früher bezeugt

ist. Doch läfst sich vielleicht die andere Ansicht mit neuen Gründen
stützen. Vgl. Uhlenbeck Tijdschr, v. Ned. Taal- en Letterk. 1

1

(1892), 225 ff. und Beitr. z. Gesch. d. d. Spr. 19, 328 f. sowie meine
Bemerkungen dazu ebenda 19,543. 20,344.

H. SCHUCHARDT.

8. Kymr. efr „Taumellolch".

Der kymr. Name für „lolium temulentum" ist efr, efre (mit

Singularendung efryn, Plur. efrau); er entspricht im allgemeinen

gewifs dem franz. ivraie (norm, ivrce, ivrae), aber wie im besondern?

Es fehlt bei Loth. Im Bret. heifst die Pflanze dreok, draok, welches

von dreo „angeheitert", „etwas betrunken" abgeleitet wird. Aber
kymr. dreiug, engk (alt und mdl.) drawk, drauk, holl. dravik, franz.

droc, altfranz. droe, droye, norm, droue, drouille, niedermain. dreu, wall.

dräwe, dran, dro, welche teils dieselbe Pflanze, teils ähnliche be-

zeichnen, fügen sich dieser Herleitung mit Mühe. Wenn ander-

seits die germ. Wörter zum d. Trespe (mdl. Trebse) gestellt werden,

so erheben sich nicht mindere Bedenken.

H. SCHUCHARDT.

9. Mlat. ladasca „ein Insekt".

In den altengl. Corpusglossen, die dem 8. Jhrh. angehören,

findet sich ladasca : piae; daraus stammt wohl das ladasca \ pie der
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Kleopatraglossen, ebenso wie cragacus : siyria (s. Ztschr. 31, 653 f.)

aus jenen in diese übergegangen ist. Da himdes-peo, -ple soviel

ist wie „Hundsfliege", so wird p2o, ple eine allgemeinere Bedeutung
gehabt haben (van Zandt Cortelyou Die altengl. Namen der Insekten

S. 74). Ich vermute dafs ladasca für *Iagasia (Umstellung der Ver-

schlufslaute mit verbleibendem Kehlkopfverhalten) steht
{
locusia; süd-

franz. langaslo, lagast u. ä. bedeutet „Zecke", auch „Pferdebremse".

H. SCHUCHARDT.

10. aoace.

Adverbul local aoace are, in limba romänä, douä sensuri deo-

sebite, opuse chiarä: I „hier, hierher-', 1 II „dort, dorthin".- Am
relevat faptul acesta si cu altä ocazie;^ explicarea pe care am dat' o

atuncia cred insä cä o pot inlocui cu alta, mai bunä. Dupä
toatä probabilitatea avem a face cu un homonim, si -oace derivä, in

sensul I din Jioc-ce,^ iar in sensul II din illac-ce.'^ In toate limbile

romanice adverbele locale ale apropierii se reduc la hic^ hoc, si hac,

asä incät -oace -< hocce trebue pus pe aceeasi scarä cu ice -< hicce

{ad << eccti-hic, acice <C eccii-hicce)\ iar adverbele locale ale depärtärii

se reduc la Ulk, illoc, illac, deci -oace << illace-ce se aläturä cu acolo

<Ceccu-iIIocß

^ In limba literara nu se gäieste decät in compozitiile tncoace, ^nitr'acoace

„hierher". Dialectal aflam insä la Moti si in Bihor fonnele : a oacea = atcea.

Fiäncu-Candrea, Rotacismul, 48; aoasia = aicea. Viciu, Glosar, 16; nats,

oats (Moti), aiiats (Bihor), aiiasa (Cämpeni-Surduc, Boiul-din-sus). Weigand,
Jahresbericht, IV, 325. — La Aromäni, aläUiri de compozitiile: ncoä = tn-

coace. Papahagi , Bastne aromäne, 6^;^; ancoafe = „hierher", comunicat de
P. Papahagi, si: aiiatse ^ hier. Weigand, Aromunen, II, 296; aoate =. ad.
Papahagi, B. a. 528. — La Megleniti: oati= acl, acilea. Papahagi, Megleno-
Romdnii, 102. — La Istroromäni: ot, ota — hier, hierher. Puscariu, Studii

istroromdne, I,22,J-, 22,36 etc.

2 Numai in Bihor: aoace ^ acolo. Coiworhiri Uterare, XX, 1004; aoaci
= acolo. Revista critica-literara, IV, 336.

^ Zeitschrift, XXIX, 634—635 ; Etymologisches Wörterbuch der rumä-
nischen Sprache, I, No. 14.

* A spus' o mai inläiu Hasdeu, Etytnologicum magnum Romaniae, 125 l,

intrebäudu-se mirat, daca al doilea sens al lui aoace, cel de „dort", nu e

cumvä o gres.ilä a lui Pompiliu, care 1-a notat. A repetat'o de curänd
Philippide, Zeitschrift, XXXI, 292 , färä sä-i batä la ochi cele douä sensuti.

Nici Candrea-Hecht, Les elements laiins de la langue roumaine, 33, derivänd
din cecu-hoc pe arom. acö „dort", n'a explicat greutatea semanticä.

^ Cel d' intäiu care a derivat pe arom. atiä din illac e Meyer-Lübke,
Rom. Gramm. III, §475, farä sä explice, e adevärat, piedecile semantice si

formale, dar deschizänd si de astadaiä, ca de atätea alle ori, printr' o nolä

fugitivä, calea cercetätilor uimätoare.
" Aleyer-Lübke, /. c, unde trebue adaogat pe langä hie si hac si forma hoc,

pästratä si aiurea, nu numai in limba romänä. — Ibi, cate a läsat cäteva urme
in limbile romanice, s' a pästrat in limba romänä numai in compozitie cu hie:

eccii-hic-ibi "^ \acii (franc. ici <^ hicibi). Tot astfei hac: eccu-hic-hac ^ acia

(engad. quia, aquia). Derivarea lui incoä <^ eccu-hac propusä de Cihac,
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Inainte de a trece la partea formalä, mai afläm un sprijin

pentru pärerea noastrS si in faptal cä in limba romänä gäsim o

confuziune neaijteptatä in privin^a sensului celor mai inulte adverbe

locale. Astfei: uicoä, care din punct de vedere formal nu poate

fi decät (in -f") eccn-illac insemneazu „hierher", tot astfei arom.

miä, megl. tiä „hier, hierher", desi derivä din illiic\ dimpotrivä

arom. acö, desi corespunde unui eccu-hoc insemneazä „dort" ; chiar

lui aci -< eccu-hic „hier, hierher", ii corespunde la Aromani din

Epir atsia, cu sensul „dort".i Incurcätura aceasta devine explicabilä

numai admitänd existenta unui homonim, care sä-i serveascä de
bazä. Intr'adevär, indatu ce -uace puteä insemnä. si „hier(her)"

si „dort(hin)", cuväntul -uä „dort(hin)" a putut primi si sensul

„hier(her)", pe care 1-a pästrat mai in urmä. Tot aslfcl hicoä

(eccu-illac) a fost apropiat de hicoace (eccu-hoc-ce), priu:iind sens.il

acestuia, mai ales cä existä acice = aci.

Ciit despre partea formalä, etimologia -oace <C hoc-ce nu intäm-

pinä nici o greutate. S' ar päreä insä cä cealaltä etimologie, -oace

< illac-ce nu corespunde regulelor fonetice recunoscute pänä acuma.

Cred, dimpotrivä, cä-mi va succede nu numai sä arät contrariul,

ci sä dau o solutie si mult discutatei probleme a prefacerii cuvan-

tului Stella ]> siea si a lui illa >• ca, a, o. Nu tin de oportun sä

insir din neu toate pärerile exprimate in chestiunea aceasta, ci

trimit pe cetitor la expunerile lui Tiktin,^ la critica ce i-a fäcut' o

Weigands si la cel mai nou articol al lui Goidanich,* arätänd

numai rezultatul la care se poate ajunge aducändu-se in discutie

un moment nou, de natura cronologicä.

Ettmayer a atras de curand^ atentiunea noasträ asupra unui

loc din Comment. Einsidl. {Gramm. Lat. VIII, p. CXV), unde se vor-

beste despre pronuntarea „aspera" a lui // in cuvintele sella ^\

Stella. Pe cänd deci in toate celelalte pozitii / lung intre vocale

Dlctionnaire , Ii 56 si sustinuta de Moser, Jahresbericht X, 421 am respins'

o

in Zeitschrift, XXIX, 634—635. De curänd etimologia aceasta a fost reluatä

de Densusianu, in J. A. Candrea — O. Dsnsvisianu, Dictionarul etimologie al

limbii ronline , No. II5— II6: auä , auace <C^ad-hac, ad-hacce „devenit *aa,

de unde, prin epentesa unui u intre vocale iu hiat, aiid". D. s'a gändit de
sigur la forma steaua pe care si-o explicä din stea -\- a. Vom aratä insä in

cele urmätoare cä explicarea aceasta e giesitä; afaiä de aceea nu cred cä a-din
aiiace etc. sä derive din lat. ad, ci el se datoieste aceleiasi analogii (cfr. acolo-

colo, acicea-cicea, aci-ci, aici-ici) ca si la pronume (acest-cest, acel-cel, aist-

ist) si ca in sjian. ahi, alli, alld etc. Cu totul neprobabüä e etimologia pro-

pusä de Bylian pentru istrorom. oti, „vom lat. ecc' hie über atsi mit Ton-
verschiebung." Jahresbericht VI, 298.

' Pu^cariu: Elyinol. Wörterbuch der ruin. Sprache, I, No. 14.

2 Zeitschrift, XXIV, 319 sqq.

^ Jahresbericht über die Forlschritte der romanischen Philologie,

VI, 150 sqq.

* Note rumene , in Stiidi Romanzi, pubblicati dalla Societä Filologica

Romana a cura di E. Monaci, exlras din vol. V.

6 Zeitschriß, XXX, 653.
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aveä un sunet „exiüs", in grupul ella el erä velar (= „asper").

Romänii au mostenit de la Romani trei soiuri de /intervocal: i. un
/ „exilis", care se reduceä la // (exceptänd cazul 2): cahallus, *pellavare

(^ perlavare), sau cänd se gäseä. in cuvinte imprumutate din greceste:

*scalamhtis\^ acest / s' a conservat pänä azi : cal, spälä, scälämh.

2. Un / velar in grupul clla\ stela, eia (= illa, illac; cät timp s'

a

pronun^at lung acest t nu putem sti). 3. Un / cu tendintä de a

se pronuntä velar, cänd erä scurt : mola, feltcem ; acest / a devenit

r: 77ioara, ferice^

Aici ne vom ocupa numai de cazul 2. Soartea lui i in grupul

ella a fost cea cunoscutä din atätea alte limbi : vocalizarea. S' a

spus deci in curänd : steiia. Cät despre ela, inainte incä de ajunge

la forma eim a avut sä sufere altä schimbare. Stim anume, din

compararea tuturor limbilor romanice, cä pronumele ille si-a pästrat

vocala initialä numai cänd erä accentuat si si-a pierdut-o in pozitia

neaccentuatä de articol; tot astfei a amutit vocala initialä din

adverbele locale illac, illic, illoc. Romänii au mostenit deci pe

längä forma accentuatä ela >> etia §i o forma neaccentuatä la > iia

(paralel cu *illu > elu si /«); tot astfei adverbul illac l'au primit

subt forma la >> ua (paralel cu illoc >> hi). Faptul acesta trebue

retinut pentru priceperea celor ce urmeazä.

§tim cä intr' un timp strävechiu s' a vocalizat si v (<< v §i b)

intervocal. Cuvintele sttua, eua (< illa), ija (<; illac) au apucat

acelasi drum ca bciui (<< bibat), lieua (< levat) si, dupä ce ti intre

vocale — dar mnnai in pozitie intervocalicä! — a amutit, cuvintele

citate deveiürä: stca, ca, hia, Pca, insä: 7ja\ Urmä in curänd

schimbarea accentului m grupul ca > cä, deci pe cänd mca (<< mea),

7-i'a (•< rea) se prefäceau in 77ieä, reä au trebuit sä se pronunte si

cuvintele insirate mai sus: steä, eä, heä, reä(^ ia). Formele acestea

s' au conservat pänä in ziua de azi.

Ne rämäne deci sä urmärim soartea cuvintelor illa si illac >> 7ia.

v'om aveä de deosebit trei cazuri:

1. Pronumele [i]lla/)i >> 7ja m forma conjunctä erä lipsit de

orice accent secundar. Astfei a neaccentuat trecü in ä, iar grupul

uä se prefäcü in mod regulat in : laiida7ido illam >> läudd7idic -0

(cfr. laudando illum >» läudändu -lu). Cfr. Weigand, /. c.

2. Pronumele [ijlla devenit artjcol aveä un accent secundar;

de accea a nu s' a prefäcut in ä. Intr' un timp strävechiu trebue

sä se fi spus:

casa [i]lla |> cäsa-ua

fronte[m] [i]l]a[m] ^ frünte-uä

nTve[m] [i]lla[m] ^ *ne-uä> neä-uä

rea[m] [i]lla[m] muliere[ni] ]>• *re-uä O rea-ua) mul'eare

^ Am arätat cu altä ocazie {Convorhi/-i literai-e XXXIX, 307 sqq.) cä

trecerea lui /> r s' a intämplat dupä ajungeiea stadiului l. Tot acolo s'

a

Vorbit despre *scalambus.
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die[m] [i]lla[m] > zi-ui

Stella [i]lla > steä-ui

Stella [i]lla [i]Ila formosa ^ sleä-uä ni frumoasä.

Cat timp va fi durat stadiul acesta, nu putem sti. Inainte de
despär^irea dialectetor insä (si independent de amufirea lui n inter-

vocalic, arätatä m cele premcrgätoare), acest 11 din jiä, ajuns si el

acum in pozi^ie intervocalicä in urma pozi^iei enclitice si proclitice

a articolului, a amu|^it, de cäte ori nu urmä imediat dupä accent,

deci s'a zis, ca azi: casa (contras din casa-a), fruntea, steaua a

frumoasä; dar neaua, reaua, ziua^ steaua. (Cfr. dd-o-a^, dar püne-ä^,

Goidanich, op. cit. g. Cfr. si si, articulat zi-ua, dar amüizäzi, arti-

culat: amidzäz'ia Psaltirea 1651, amiäzaza Dosofteiu.)

Existänd insä paralelisruul casa „das Haus" — casa „Haus"
s'a putut crea usor aläturi de steaua „der Stern" o forma nearticu-

latä steaua (> steao) „Stern". Forma aceasta analogä e azi singura

cunoscutä in unele dialecte, astfei la Aromäni. Dar putem presu-

pune cu siguran|;ä cä si Aromänii intrebuin^au mai de mult forma

steä, cäci pronumele aceä, eä, care nu sant supuse articulatiunii,

deci nu intrunesc nici condi^iile care au dat nastere analogiei,

nu se gäsesc subt forma *aceauä, *eauä.^ (Tot analogicä e forma

nea, grea, in loc de *ne, "^gre, precum ar rezultä din lat. mvem,
grevetn.)

3. Adverbul local tia s'a pästrat in legäturä cu elementele

prefixale a-, (a)c- si cu elementul sufixal -ce : auä, in-coa, audce

[aoace), rntr\icoace, une-ori cu sens schimbat, precum s'a arätat

mai sus.

In afarä de func^iunea aceasta de adverb independent, el s'a

mai conservat si cu altä funcl^iune: in legäturä cu pronumele

demonstrativ, intärind demonstra^iunea, ca in friaul. kel-la, fran.

celui-lä etc. Papahagi imi comunicä, cä aläturi de formele a/f/ =
acel ^\ a(ela = acela {Basme aromdne, 544) e foarte räspänditä, la

Aromäni, §i forma ateloa = acela. Forma aceasta, curioasä la prima

vedere, se explicä foarte bine printr'un ecce-illu-illac >» a(eli(-ua.

Cum rämänem insä cu forma acela, care se gäse§te si la Aromäni
§i e singura cunoscutä la Dacoromäni? Ea se poate explicä in

douä feluri: Sau cä forma mai veche acelua a fost despär^itä in

acelu -\- a si, cänd nu s'a mai pronun^at tc final, acest -a s'a lipit

de acel, — sau rämänem pe längä explica^ia veche, pe care am
dat'o cu altä ocazie,^ cä acela <C acel[u]-lä. Sänt anume indicii cä

illac s'a pästrat in limba romänä si subt forma la. La Megleni^i^

1 Argumentul acesta al lui Tiktin, /. c. e decizätor. Cfr. si arom. vteao

<[ mea = mta Jahresbsr. VII, 238.
* Convorbiri literare, XXXVII, 603.
ä tiola =z dort. Weigand, Vlacho-Me^len, 33 ; cola = acolo, mai cola =

tnai incolo ; ncola = 'in colo, di od iicola = de aci incolo; an-cola = hicolo,

Papahagi, Megleno-Romdnii, 69, 99, 55.

Zeitschr. f. rom. Phil. XXXll. jl
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si Istroromäni ^ existä, cu sensul „dort, dorthin" un adverb cola,

care nu poate fi, din punct de vedere al sunetelor, decät eccu-illac

(ital. coIä, span. aculld, v.-portg. acold). Meyer-Lübke [Rom. Gramm.

^) § 475) ^ arätat cä, prin analogia lui ioco, adverbal illoc a primit

accentul pe silaba din urmä (cfr. v.-fran. iliiec). E posibil ca ac-

centuarea aceasta sä fi trecut, prin extensiune, ^i asupra lui illoc,

asä incat colä sä trebue pus pe aceeasi treaptä cu aclo (< eccu-

illoc). In cazul acesta conservarea lui / se explicä farä greutate,

ca in macellarius > ?naceldr, "^pellavare > spaläre, medulläris ^
77iaduldr.

1 Din materialul mieu inedit.

Sextil Puscariu.



BESPRECHUNGEN.

Die altfranzösischen Motette der Bamberger Handschrift, nebst

einem Anhang, enthaltend altfranzösische Motette aus anderen deutschen

Handschriften, mit Anmerkungen und Glossar herausgegeben von Albert

Stimming. Dresden 1906. (Gesellschaft für romanische Literatur Band 13.)

Die Sammlung altfranzösischer Motette, welche Gast. Raynaud 1882

—

84 aus Handschriften, die sich in Rom, Montpellier, Paris, London und Ox-

ford befinden, herausgegeben hat, erfährt durch den vorliegenden Band eine

erwünschte und wichtige Ergänzung, denn in der Zwischenzeit ist von dieser

Dichtungsgattung auch aus deutschen Bibliotheken mancherlei neues ans Licht

gezogen worden. Wilhelm Meyer aus Speyer stiefs, zunächst auf der Suche

nach lateinischen Motetten begriffen, in einer Bamberger Handschrift— datiert (!)

von 1271 — , dann in einer kleinen Wolfenbütteler und zwei hschr. Fragmenten

auf den Bibliotheken zu München und Darmstadt, auch auf eine Reihe afr.

Stücke. Es ist sein Verdienst, die Frage nach dem Ursprung des Motetts,

von dem man bislang nur wufste , dafs es seine Entstehung dem Bestreben

nach einer reicheren Ausgestaltung des mittelalterlichen Kirchengesanges ver-

dankte, nicht nur wieder aufgerollt, sondern einer, wie mir scheint, richtigen

und glücklichen Lösung entgegengeführt zu haben.

^

Um nämlich die Melodien der kirchlichen Gesänge abwechslungsvoller

zu gestalten, fügten die geistlichen Komponisten an besonderen Stellen inner-

halb der Gesänge Koloraturen ein, die von zwei oder mehreren Oberstimmen

gesungen wurden, während die Unterstimme, der Tenor, die alte, bekannte

Melodie hielt. Anfangs kürzeren Umfangs und von einfacheren Formen, wurden

diese Koloraturen immer umfänglicher und kunstreicher komponiert; ja, sie

gelangten im Laufe der Zeit zu solcher Ausdehnung und Vielgestaltigkeit, dafs

die ursprüngliche Melodie völlig als Nebensache galt, sie selbst aber als die

Hauptsache betrachtet wurden. Je länger sie wurden, um so härter empfand

man die Beeinträchtigung des Wohlklanges durch die unausgesetzte Wieder-

holung des Vokals der gesungenen Silbe. Um diese zu vermeiden, zugleich

auch, um das Gedächtnis beim Vortrage der reichgegliederten Melodien zu

1 Wilh. Meyer (aus Speyer), Der Ursprung des Motett's, vorläufige Be-

merkungen. (Nachrichten der K. Gesellsch. d. Wisscnsch. zu Göttingen, philol.-

histor. Klasse 1898, Heft 2 S. I13— 145.) In erweiterter Form in desselben

Verf.'s Ges. Abhandlungen zur mittelalterl, Rythmik, Berlin 1905, II, S. 303
— 341-

5T*
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unterstützen, welche von den Sängern in sehr vielen Fällen aus dem Kopfe

gesungen werden mufsten, kam man in Frankreich im 12. Jahrhundert auf

den guten Gedanken, eigens Texte zu verlassen, um sie den neuen Kom-
positionen unterzulegen. Das war, wollte man nicht überhaupt auf jede

dichterische Behandlung verzichten, gar nicht leicht; aber je mehr technische,

namentlich Reim -Schwierigkeiten zu überwinden waren, um so mehr konnte

man zum Preise des Höchsten beitragen , um so voller sein Lob erklingen

lassen. Das Textdichten nach einer rein musikalischen Vorlage erklärt die

dithyrambische Weise der so mannigfaltig tich darbietenden strophischen

Formen mit ihrer — wiewohl nur scheinbar — prinziplosen Aneinander-

reihung von bald längeren, bald kürzeren Versen, die an passenden Stellen

durch den Reim gebunden werden. So ist aus einer musikalischen Form
heraus eine neue Dichtungsform entstanden.

^

Während man nun anfänglich sich darauf beschränkt hatte, mit dem
neuen Liedtexte an den von der Unterstimme gesungenen alten inhaltlich an-

zuknüpfen, ging man bald einen Schritt weiter und nahm die neuen Liedtexte

als Vorbilder für andere, welche, um der Koloraturmelodie zu genügen, natür-

lich wiederum in der Zahl der Verse und Silben — auch der Reimsilben —
mit der Vorlage übereinstimmen mulsten. (Meyer gibt S. 123/4 ^i^^ Beispiel

für ein solches Weihnachtslied, das nach dem Vorbilde eines Osterliedes ver-

fafst worden.) Mit der Loslösung dieser neuen , zu selbständiger Geltung

durchgebildeten musikalisch -poetischen Kunstform aus dem Kirchengesange

geschah der erste Schritt zu ihrer Verweltlichung. Als sie auch in Laien-

kreise drang, ja, dort sich bald vieler Beliebtheit erfreute und eifrig gepflegt

ward, war es nur natürlich, dafs man, an Stelle des lateinischen, nun franzö-

sischen Text verwendete und sich, je länger je mehr, von dem ersten, ernsten,

religiösen Grundton desselben entfernte.

Das ist, in den wesentlichsten Zügen wenigstens, und soweit es für die

afr, fnotets in Betracht kommt, der Kern der Ausführungen Wilh. Meyer's,

die vom Herausgeber des vorliegenden Bandes für seine Einleitung nutzbar

gemacht sind.

Auch das afr. motet — dieser Name wurde in Kürze auf die aus Kom-
position und Text neugeschaffene Einheit übertragen — verliefs mit dem In-

halte des Textes sehr bald das rein kirchliche Gebiet und machte stoffliche

Anleihen auf fast allen Gebieten der afr. Lyrik; vor allem der Pastourelle,

der Romanze, der changon de la mal mariee, der changon de femme , der

changon d^amour, ja, wiewohl vereinzelt, des salut d'amour und des envois,

und die Stücke religiösen Charakters treten der Zahl nach durchaus in den

Hintergrund. Um uns das stoffliche Bild noch bunter erscheinen zu lassen,

finden wir an zahlreichen Stellen auch Refrainverse in die Liedtexte, nament-

lich der changon d'amour hineingeflochten ; auch begegnet man unter den

eigentlichen Liebesliedern nicht selten Stücken, die wie aus Gemeinplätzen der

^ Eine solche Art der Textherstellung zu einer fertigen Komposition ist auch

heute noch nicht unüblich, beschränkt sich aber auf Gelegenheitsdichtungen

für gesellschaftliche Zwecke, Karnevals- und Sing^pielballen-Lieder, sowie auf

solche parodistischen Inhalts. Übrigens hat sich auch Eng. Labiche dieses

Verfahren in einer Anzahl seiner Comedies und Cora^dies-Vaudevilles zu Nutze
gemacht.
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höfischen Lyrik, ja so<,'ar aus Refrains mosaikartig zusammengesetzt, höchstens

mit ein paar selbständigen Versen verkittet sind. Daher stehen gerade diese

an dichterischem Wert hinter den 7notets der anderen Gattungen zurück und
mögen die Veranlassung gewesen sein, dafs das Urleil von Gast. Raynaud
{Motets I pg. XVIII—XIX) über die Kunstform im ganzen so wenig wohl-

wollend ausgefallen ist. Wollte man jedoch auf diesem Gebiete viel Ansprüche

auf dichterischen Gehalt oder gar Originaliiät erheben, so wäre das m. E. übel

angebracht, weil nämlich die Mannigfaltigkeit des Textinhaltes in enger Be-

ziehung zu der Entstehungszeit der motets steht, und diese eine recht späte

ist. Da so ziemlich alle Gattungen der afr. lyrischen Dichtung durch sie Ver-

wertung gefunden haben, so werden motets in französischer Sprache — und
das verdiente Erwähnung, ja Hervorhebung! — erst entstanden sein, als jene

bereits in vollem Schwünge waren. Früher, als im ersten Viertel oder Drittel

des 13. Jahrhunderts kann das jedoch nicht der Fall gewesen sein, mit gröfserer

Wahrscheinlichkeit sogar erst im zweiten Drittel; dann aber ist der neuen

iranzösischen Dichtungsform rasches Erblühen und lange Blüte beschieden. Ihre

Pflege geschah vor allem im Norden und Nordosten, aber auch in PVanzien,

Doch ist bei dem verhältnismäfsig geringen Umfang der Stücke, auch bei den

motets der Bamberger und Wolfenbüttler Hs., eine genauere Lokalisierung als

etwa „der Pikardie zugehörig" nicht gut möglich, und das will sprachlich

nicht eben viel bedeuten (vgl. Einl. S. XX).

Die Zahl der zu strophischen Gebilden vereinigten Verse geht bis zu 52
hinauf und bis zu 4 herab, je nach der musikalischen Vorlage; die der Silben

innerhalb der Verse schwankt zwischen l und 12, mit einer gewissen Vorliebe

erscheint aber der 7- Silbner gebraucht. Schmuck und Bindeglied der Verse

ist einzig der Reim. Dafs der textliche Inhalt der auf die beiden Singstimmen

sich verteilenden Strophen meist ein verschiedener, und nur in wenigen Fällen

eine Beziehung zwischen ihnen in dieser Hinsicht herzustellen ist, wäre noch

hinzunehmen. Aber wie hat man sich mit der Tatsache abzufinden, dafs die

beiden Strophen fast aller motets an Zahl, und vielfach auch an Bau der

Verse ungleich sind .'' ^ Wie wurde da beim Vortrage der Ausgleich her-

gestellt? Die Lösung dieser Frage wird wohl zunächst einem Kenner mittel-

alterlicher Musik vorbehalten bleiben, aber der Philologe wird sie einstweilen

stets von neuem aufwerfen müssen. Konnte der Herausgeber, dem diese Tat-

sache gewifs nicht entgangen, und der die Bamberger und Wolfenbütteler Hss.

selbst eingesehen, nicht vielleicht darauf zurückkommen .?

^

Von den hier im ganzen mitgeteilten 89 Stücken sind aus der Bamberger-

Hs. (A) acht Stücke bisher ganz unbekannt, nämlich Nr, 3, 11, 12, 19, 41, 44,

1 In Nr. 33, wo Str. b = Str. a ist, gibt sich b deutlich als weltliche

Nachahmung von a kund, das einen religiösen Charakter trägt.

^ Am Schlüsse des Bandes angelangt, sehe ich, wie der Herausgeber auf

einen Aufsatz von Friedrich Ludwig „Über die Entstehung und die erste

Entwicklung der lateinischen und französischen Motette in musikalischer Be-
ziehung" in den , Sammelbänden der Internationalen Musikgesellschaft' (VII,

517—28) verweist. Der Band ist mir, obwohl auf der Kgl. Bibliothek in

Berlin vorhanden, als „nicht verleihbar" bisher nicht zu Händen gekommen.
Über zwei andere einschlägige Schriften: P. Aubry et A. Gastoue, Recherches
sur les „Tenors" latins dans les motets du XII[e siecle , Paris (Champion)
1907 und Pierre Aubry ,Rech. s. 1. „Tenors" fran^ais dans les motets du
Xllie sifecle' eb. werde ich an anderer Stelle kurz zu berichten haben.
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55> 56) '^^^ zweien Nr. 28 und 30 nur deren Abschnitte a und c; von Nr. 28

war das Stück b zwar schon aus einer Hs. von Cambrai gedruckt, aber an

einer Stelle, wo man es kaum sucht (Dinaux, Trouveres IV, 25). Aus der

— inkl. sechs Doubletten — 142 Stücke enthaltenden Wolfenbüttler Hs. (W)

hat der Herausgeber hier nur 36 aus anderen Hss. nicht bekannte wieder-

gegeben, dazu von einem 37sten — dessen Schlufsabschnitt schon bei Raynaud

steht — den Eingangsteil. Die 16 Stücke der Münchener Hs. (Mü) hatte

schon früher K. Hofmann gedruckt. Eine Wiedergabe der übrigen Stücke

aus W. war zwar nicht unbedingt nötig, aber es wäre wünschenswert ge-

wesen, die Varianten derjenigen Stücke vor sich zu haben, welche diese Hs.

mit der von Montpellier gemeinsam hat. Jedenfalls haben wir im ganzen 44,

bezw. — wenn die Einzelteile mitgerechnet werden — 46 bisher unbekannte

Stücke vor uns [n. b! Nr. loa u. 30a von A schon bei Guy, Ad. d. 1. Haie

Pgg- 79 u. 83].

Ihrem Texte hat Stimming ganz aufseroidentliche Sorgfalt zugewendet,

hat ihm erklärende Anmerkungen angefügt, in denen er sich auch vielfach,

wenngleich ganz unauflällig, mit Raynaud's Texten auseinandersetzt und ihn

mit einem sehr brauchbaren Wörterbuch versehen lassen. Der Refrainnach-

weise hat sich Rud. Adalb. Meyer angenommen.

In einigen wenigen Fällen weichen meine Ansichten von denen des

Herausgebers ab; ich will diese Stellen im folgenden verzeichnen.

Bamberger Motette.

I a 6 J>ar son dediiit {seil. d'Amou^s). Das Wb. gibt dediiit „Vergnügen".

An dieser Stelle wohl zunächst „durch ihre Verlockung, Verführung"

{de-diicttis), dann freilich weiter entwickelt in der Bedeutung; hier „durch

das Vergnügen an ihr" (veranlafst),* vgl. dazu auch Ebeling zu Auberee

V. 60, S. 67—68.

2b 10 statt des wäre wohl besser des (Würfel) gedruckt worden; ebenso

3 b I Pascour st. pascour.

12 (Anm.) estampie freilich in diesem Vers, aber nicht lediglich ,die

den Tanz begleitende Musik' (vgl. eb. v. 15 und 16).

16 /. moiit st. mont (Druckf.).

21 wohl besser Semikolon st, Komma.
4b 3 atotir Wb. , Beschaffenheit'. Hier nicht etwa , Wesen'?

8—9 Der von R. A. Meyer in der Anm. S. 146 hierzu angeführte Refrain

He Dex verrai je ja le joitr que soie amisl (Rayn. Nr. 2064) findet

sich ebenso Rom. Bibl. XVIII S. 135 (zu 2 IV 9).

5 a 4 u. ö. dieu, warum nicht Dien

}

b 9 fast wörtlich Rom. Bibl. XVIII S. 261, Nr. 23a III i.

10 Das Wb. gibt für peser ,verdriefsen', vielleicht besser ,in Kummer
versetzen', »traurig stimmen'.

6a 6 fierte gibt das Wb. als , Stolz', was schon eine Zeile vorher steht,

hier vielmehr , Grausamkeit'.

b 3 vielleicht! hinter Dieu (vgl, 16 b 10).

^ I a 10 warum resjöi, ebenso i b 24, 22 a 2 öy^ 4 a 10 W 11 a 9 äie;

5b 8, 9a 6, 13a I, 22 b 10 u. ö. jöir; 11 a 8 päois\ rüine 33 a 7; 43 a 14
löer, flaute W IIa 6? Ich wüfste nicht, welche gleiche lautliche Berechtigung

solcher Schreibung zugrunde läge.



DIE ALTFRANZ. MOTETTE DER BAMBERGER HANDSCHRIFT. 487

7a 5 (und 8b 11) nes und 21 a 6 les. Warum nicht nh und les, wo die

Akzente für das leichtere Verständnis die gleiche Berechtigung haben

wie 87 a i^ Joliete eb. 14 trozive, 19 enble.}

18 Sotivent bildet doch wohl einen Vers für sich.

8b I amouretes hier vielleicht am besten , Liebesfcssein'.

I—2 Häufiger Gemeinplatz und Refrain; 3—4 Gemeinplatz.

18 f. Zu diesem Refrain vgl. auch Raynaud Mot. I Nr. CXXXIV
V. 1—4, S. 150.

loa 2—9; vgl. dazu Guy, Ad. d. 1. Haie pgg. 83—4.

II Vies et nouvel; «(7«z/^/ hier nicht, wie das Wb. angibt , neu', sondern,

wie aus dem Zusammenhang ersichtlich = jung. Vgl. auch Godefroy,

Dict. suppl. s. V. [Man spricht im deutschen von Jungem' Wein,— freilich

V. V. SchefTel „nur ein einziger Schoppen .neuer' sei dem Trauernden

erlaubt", Gaudeamus, Letzte Hose, — wo man afrz. und nfrz. nicht yV«««?,

sondern nouvel sagt. S. Godefroy, Dict. suppl. s. v. und Darmesteter-

Hatzfeld, Dict. gen. s. v., welcher MoH^re, Amph. HL ,le noiiveau donne

fort dans la tete'' heranzieht, was bei Livet, Lex. d. 1. lg. de Moliere —
wie das Wort überhaupt — fehlt.]

15 trat're a sa fin fehlt Wb.
20 anfant gibt das Wb. als ,Kind'; hier, wie auch sonst häufig im

afr. = Jüngling, vgl. schon Alexius-Lied v. 35, 54, 116, ebenso mhd. kint.

IIa 9 sehr häufiger, als Refrain gebrauchter Gemeinplatz, z. B. Rom. Bibl.

XVIII S. 260 zu 23 a I 8—9 en simple plaisant brunete ai tot man

euer mis. Refrain-Charakter haben aufser den erwähnten noch manche

andere, z. B. 17 a i—4, 5—6; 20 b 9; 25 a 30, 42—43 u. a. m.

12 a 4 statt mi hier vielleicht vi'i (wegen v. 2 bois).

b 10 Bien me doi oposer
|

Quant mi convient soulete le bois passer.

Der Hsg. will auf oposer die durch Godefroy s. v. belegte Bedeutung

,deliberer' anwenden. Man wird hier, meine ich, auskommen können

mit der allmählich aus der lat. entwickelten Bedeutung ,ich widersetze

mich' {seil. d. Umstände), ,e3 ist mir entgegen, zuwider'.

14 a 4 hinter joie würde ich statt , ein ; vorziehen.

10 truans gibt das Wb. — wohl zu stark — als , Landstreicher'; hier

eher, auch dem Zusammenhange entsprechender , Bettler'.

16 a I vgl. dazu eb. 34 a 22 (= Raynaud, Mot. I, 218).

19 a 12 esbaudir (fehlt Wb.) hier = , erheitern'.

2 1 b 3 wohl eher , statt
;

22 b 7 ; statt , hinter deservie.

23 a 3 douchour (fehlt Wb. an dieser Stelle) hier etwa , Wonne'.

25 a 15 soureis . . . traitis. Wb. , wohlgeformt', wohl eher , langgezogen ',

vgl. dazu 38 a 16 biau ne's traitis (gestreckt, langgezogen).

27 a 24 abeie
-^
warum nicht abeie, wie 27 b 15 aheiete}

b 20—21 die letzten 2 Zeilen fast gleichlautend mit Bartsch, R. u. P. I 33,

wo sie in allen Strophen als Refrain gebraucht werden.

29 a 5 zu tant mi fait la nuit sospirer vgl. Rom. Bibl. XVIII S. 137.

30 a 22—23 sind vielleicht 4 Verse, da blasmer zu penser reimt.

b I—2 Je me euidoie tenir
\

desoremais de chanter
\
mais Amors usw.

Lyrischer Gemeinplatz, der schon im Aprov. anzutreffen sein wird.
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c 8 poiir sa grant biaute morrai vgl. Rom. Bibl. XVlII S. 242 zu

17 III 9.

31a 8—9 ähnlich eb. 15 1119 S. 238.

b 6 ne ja n^en guter mon euer oster fast wörtlich eb. 12 II 5—6 S. 231.

32 a 7 enpoirier Wb. »schädigen' hier wohl , herunterziehen, verklatschen'.

8 eslever hier etwa , erwecken'.

I7_i8 vgl. Rom. Bibl. XVIII Nr. 28 III 5 S. 271 und 4 IV i S. 202.

b ; statt , hinter j'oUs.

25 statt mi hier wohl m'i, nämlich in den Schmerzen.

30—31 dürfte, ebenso wie 33 a 11— 12, mit grofser Wahrscheinlichkeit

irgendwo als Refrain anzutreffen sein.

35 a 18 Eine ähnliche, auch als Refrain gebrauchte, stereotype Wendung,

vgl. Rom. Bibl. XVIII S. 137 und Raynaud, Mot. II 36, 3 (S. 104).

b II, 14— 15 stereotype Wendungen.

37 a 13 lies est st. es (Druckf.).

38 a 3— 6 stereotype, wohl auch als Refrain gebrauchte, Wendung.

7 los Wb. ,
guter Ruf, wohl höher zu fassen ,Ruhm, Preis' (nämlich

den ihr andere zuteil werden lassen).

39 b 4—6, 7—8 stereotype Wendungen.

40a 13 de bon essai; derselbe Ausdruck, nur in weniger unverfänglicher

Anwendung, Bartsch, R. u. P. III 42 v. 39.

28 Der Dzeu d'amours bereits 24 a 15; vgl. auch in dem Gedichte

Venus la deesse d'am. ed. Foerster Str. 245.

35 departir hier ,sich trennen', die Stelle fehlt Wb.

43 a 16 raviser Wb.
,
genau betrachten', hier wohl ,von neuem betrachten',

b Das ganze Stück ist aus Refrains zusammengekleistert.

48 b 6 car qui bien aimme ü ne vit mie, vgl. dazu W 2 6 5—6 Qi donc

Urahne, rien ne vaut
\
Ne de euer n'a niie.

49 a 10— 15 vermutlich zusammengestellte Refrainverse.

b I—2 der Refrain steht als solcher auch Rom. Bibl. XVIII S. 252 22 III

10— II.

Zu 50 a 5—6 hätte ich im Zusammenhang mit v. 7 gerne eine Anm. gesehen.

52a 4—6 Die Bedeutung »melden' für tnander, welche das Wb. gibt, er-

scheint mir nur für den Fall passend, dafs v. 5 parenthetisch gefafst

wird; sonst wohl eher .bezeichnen', ,klar machen'.

53 a 10

—

II Noch Raynaud, Mot. 1 36 v. 10—llS. 56; s. a. Rom. Bibl. XVIII

S. 136.

b I 1. möut.

55 b 13 vielleicht drei Verse durch Abteilen hinter sai und ?nourrai; betr.

des Reimes vgl. 15 a 20—21.

Wolfcnbütteler Motette.

W. 3a 6 Die Fotm voer (videre) ist, glaube ich, ganz anders als , durch Um-
stellung' entstanden, wie der vom Herausgeber in der Anm. angeführte

Meyer-Lübke (Gramm. I 95), allzu buchstäblich vorgehend, annimmt. Ich

glaube, dafs veeir durch Differenzierung des unbetonten Vokals zunächst

zu voeir wurde (vgl. desespoair W 5 a 18 und die Anm. dazu). Der

Diphthong ei hatte wiederum die Neigung zur Monophthierung also



DIE ALTFRANZ. MOTETTE DER BAMHERGER HANDSCHRIFT. 489

^ voc'f\ dann aber entstand, iina die Artiivulationsweite zwischen und

e auszugleichen, ein euphonisches j geschrieben t, also ^ voter. Diese

Erklärung ist nicht ganz so einfach, aber, wie ich meine, den lautlichen

Verhältnissen entsprechender als die Meyer-Lübke's.

5 a 4 möchte ich lesen Dont Ja cointe rien no tn'en a ci enluminade.

14 statt yaz' vielleicht y«/.

8 a In dem von Stimming nicht mit angeführten Schlufs des Stückes, den

R. A.Meyer S. 184 auszulegen versucht hat, wird wohl statt doulcour

mesblai, eiisi vif . . . et joienz zu lesen sein doulcour rti'esblai enst, vij

et joienz. Zwei Reime auf i gehen ja vorher.

Sc 1 1 1. tant
I

et cetera. laut ist der eigentliche Anfang des Stückes

(vgl. V. 2).

loa Zu dem Wortspiel mit pris vgl. Rom. Bibl. XVIII S. 348.

15 a 6 lies wohl istrai, ebenso 23 a 21.

16 a 3 1. mout.

19a 13 noter hier vielleicht .trällern'.

24 a 17 ff. Die in diesen Versen enthaltenen Anspielungen — Rois n'aimme

mit Chevalerie , Räume clergie Ne prise mie, Fors qant mestier en a

erlauben wohl, die Abfassungszeit des Stückes etwas näher zu bestimmen.

Nach dem Inhalte dürfte es nicht vor dem Regierungsantritte Philipps IV

(1285) gedichtet sein; vielleicht um 1295, als der französische König

die Geistlichkeit besteuerte.

26 a 7 tressuer Wb. , schwitzen', hier, vom Herzen, wohl besser , sieden'.

29 a II ma dete nicht wie der Hrsg. in der Anm. meint, „meine — von

mir einzulösende — Schuld", sondern die mir (seil, fato) debita = , be-

stimmt', , verfallen' war. Schon im lat. in diesem Sinne, vgl. Georges

Wb. s. v.

13 Ich glaube nicht, dafs si cutn dit la brete in si me d. l. br. geändert

werden braucht, wenn man nur hinter v. 16 statt Punkt ein Komma
setzt, also die in den Zwischenversen stehende Antwort gleichsam

parenthetisch fafst: „Als nun die Spröde sagte, .... da ergriff ich ihre

Hand". Allerdings wird der Satz ein wenig lang, aber nicht wesentlich

länger, als der Eingang v. i— 8.

14— 16 A la tor de Tornai, sor la torete. Die in dem Wortspiel

liegende Abweisung — in deutscher, mehr volkstümlicher Wiedergabe

,wo Katz und Mäuse sich besuchen' — , erhält durch die AUitteralion

eine besonders schnippische Wendung.

33 a 9 de bruit. Wenn die Stelle nicht verderbt ist, dann vielleicht = vor

Aufregung, vor Verwirrung.

19 Komma oder Semikolon hinter den Vers.

40 pertuis hier = Ausweg.

36 a 14 vos savez (= voTsavez) ist hier lediglich lautliche Schreibung für

vos avez.

Münchener Motette.

7 a 6 voir wohl zwischen Kommata.

9 a 16 Den etymologischen Zusammenhang zwischen pape (hier freilich =
Papst) und papelart , welcher Stimming, wohl infolge des von Gaulier
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de Coincy gebrauchten "Wortspieles sehr verdächtig erscheint, möchte

ich, mit Anlehnung an Scheler, doch nicht so ohne weiteres zurück-

weisen. Das Wort könnte gut — wiewohl nicht früh — in nieder-

deutscher Form durch Flandern zum Norden Frankreichs gedrungen

sein.

14 a ^ prendre congie hier = .Abstand nehmen', , ablassen'.

Wie man sieht, habe ich vorstehend alles zum Texte gehörige zusammen

besprochen, obwohl die Anmerkungen des Herausgebers von den Nachweisen

der Refrains, welche Rud. Adalb. Meyer besorgt hat, und die nur der Vorläufer

einer gröfseren Arbeit über diesen Gegenstand sein sollen, sich getrennt finden.

Es hätte sich m. E. empfohlen, die jeweiligen Refrainuachweise, etwa mit

Kenntlichmachung durch den Druck, unmittelbar den Anm. zuzusetzen, denn

ihre örtliche Trennung macht die Handhabung des Buches unbequem, mit dem

die Veröffentlichungen der Gesellschaft für romanische Literatur um einen

wertvollen Band vermehrt worden sind.

Georg Steffens.

Archivio Glottologico Italiano. Bd. XVI. Turin, Löscher 1902— 1905.

I—7. C. Salvioni, Di dun per un nella poesia popolaresca alta

italiana. Die namentlich im erzählenden, seltener im lyrischen Volkslied, gar

nicht in der Umgangssprache vorkommende Verwendung von dun statt un

mufs einen literarischen Ursprung haben und sie hat ihn in der altnordital.

Ausdrucksweise cantare dUtna canzon novel/a, ente?idere de una legenda,

audire de uno sermone , wo das Respektivobjekt fast gleichwertig ist mit

einem Passivobjekt, so dafs dann das nicht mehr verstandene dun für jedes,

also auch für subjektivisches z<n eintreten kann.

7— 8. eng. sobga, sdbca 'Stuhl, Sessel' mit Huonder RoF. XI, 433 zu

sublica, vgl. Ztschr. XXIII, 529. Weitere Beispiele von Betonung der vor-

letzten Silbe alter Proparoxytona.

9—27. V. de Bartholomaeis, Contributi alla conoscenza dei dialetti

delV Italia Meriäionale ne^ secoli afiteriori al XIII. IL Spoglio del Codex

Diplomaticus Cajetanus. Nicht so reichhaltig wie der Codex cavensis bietet

doch auch diese Sammlung mancherlei Beachtenswertes. Für die Geschichte

von -arius ist hervor zu heben, daCs nur cabaleri e zeigt und dafs ihm ein

caballara zur Seite steht, also das bodenständige Wort mit //, das im Suffix

abweichende auch mit einer Behandlung des Stammkonsonanten, der nicht

italienisch ist; für -cl- wird meist -cd- geschrieben, doch ist die Aussprache

wohl sicher kliy, da sich für pl einmal pi findet ; ob in molitnetitum , das

C. I. L. VIII, 2269 belegt ist und in Nord- und Süditalien vorkommt (s. die

Belege bei Pu.scariu 1109) moles eingewirkt habe, ist fraglich, es mag einfache

Dissimilation vorliegen. Boleiatu eine Art Netz hat nichts zu tun mit ven,

völega (so, nicht volega ist nach Boerio, Vidossich, Ive zu betonen), sondern

gehört zu den von Schuchardt Rom. Et. II, 170 f. behandelten Wörtern; genec-

cu7n 'ein Teil des Hauses': ist nicht geneceum zu lesen, da doch offenbar

gr. gynaeceion vorliegt?

28—68. V. de Bartholomaeis, Un' antica versione del Libro di

Sydrac in volgare di Terra d' Otranto. Ein alter Text aus einer Gegend,
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die bisher nur durch die moderne Sprache vertreten war, verdient besondere

Aufmerksamkeit. Freilich seit wir gelernt haben, lebende Dialekte ebenso

genau oder noch genauer zu studieren wie mittelalterliche, werden uns letztere

nicht viel neues lehren und ihr Hauptwert besteht nur darin, dafs wir ermessen

können, in wie weit, was wir heute beobachten, schon alt ist, dafs sie uns

namentlich in der Formenlehre die Entstehung der Neubildungen verfolgen

lassen und dafs sie lexikalisch vieles bringen, was später verloren gegangen

ist. Im einzelnen natürlich lernt man immer mancherlei, so nun auch hier

wieder besonders bei der sorgfältigen und umsichtigen Art, wie der Herausg.

die sprachlichen Eigentümlichkeiten des Textes behandelt hat. Einzelne

Formen sind nicht ohne Schwierigkeit. Dafs misi 'Monat' auch Singularform

ist, versteht man, paise statt paese gehört fast dem ganzen Süden an (It. Gr.

§ 83), hat also jedenfalls mit dem Umlaut nichts zu tun; der Plur. ricchi(;^e

dürfte einen Sing, ricchecce voraussetzen, vgl. Ztschr. XII, 297, XXIV, 504 und

die Beispiele in §50. Neben chohe 'piovve', chuy 'piü' stehen jö^/a, snfflao,

fragiella, affrigire. Die zwei letzteren sind Buchwörter und zeigen die so

weit verbreitete Wiedergabe von fl durch fr, da wo altes y7 zxx. fl' , fy usw.

geworden ist. Sie sind also indirekte Zeugen dafür, dafs in Erbwörtern fl

sich verändert hat. Wenn nun der Schreiber trotzdem bei soffla bleibt , so

erklärt sich das vielleicht daraus, dafs er nicht weifs, wie er die palatale

Spirans, zu der _;? hier wird, wiedergeben soll. A''gl. übrigens sonfiamento

56, 34, das auch in § 38 fehlt. Konsonantendehnung scheint unter ähnlichen

Verhältnissen aufzutreten wie im Altlogudoresischen , vgl. die Beispiele von

§ 37 mit Altlog. § 33. Auch hier wie im ganzen Süden (Altlog. S. 60) facies,

nicht facta. Eine andere Übereinstimmung mit dem Sardischen ist le persuni,

wozu der Singular 60, 2 la persone lautet (also nicht Übergang von I zu II,

wie es § 51 heifst). Vgl. zum Sardischen jetzt Wagner Ztschr.-Beih. XII, 16,

— Beim Perfektum wäre die 3. Sing, auf ä zu erwähnen, vgl. Sidrach si

cessa . , e risgiiarda e feche, 50, 3; grida ad alta voche e dtsse 7, 25. Ein

paar Bemerkungen über die Syntax, namentlich über das Verhältnis der ton-

losen und betonten Pronomina wären erwünscht gewesen: per lid librare

59, 42 zeigt eine zwar auch sonst im älteren Italienischen nicht unerhörte aber

doch seltene Verwendung; vgl. auch inde für in 60, 30, oder eine Verwendung

von a wie in qiiando foy formatii lo corpu a nostro Segnor deo 62, 28. In

dem beigegebenen Textabdruck hätten offenbare Fehler doch wohl korrigiert

werden dürfen: 41, 46 1. senno statt sonno, 52, 4 destructo statt destracto\

53, 8 wohl smagati (vgl. 52, 42), 53, 33 fehlt nach prendere ein carne, 60, 13

1. diäbolo statt hiabolo; 62, 16 peccato sidiit paccato und ybr<? siaii fare. Das

Glossar bietet einiges Interessante, so cierta 'Kot' zu dem bisher in Sardinien

nnd Tirol nachgewiesenen cerda, zugleich als umgekehrte Schreibung ein Beleg

für rt zu rd, ispecza 'Dichtigkeit', worin ^spi'ssia, afr. espoisse zu stecken

scheint.

69— 104, C. Salvioni, Egloga pastorale in dialetto bellunese rustico

del See. XVI.

104. C. Salvioni, lomb. verti 'müssen' 'oportere^ scheint mir fraglos

richtig. Schwieriger ist mail. arte, berg. artd valm. tartd, das mit vert'i auf

eine Stufe zu stellen schon darum nicht recht geht , weil verti daneben steht.

Für Ascolis art' e könnte artd sprechen, das eigentlich art'' a darstellt, vgl.
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e bisogna und ha hisogna {abbisognci), dagegen, dafs das Versmafs bei Bon-

vesien A 400 art verlangt und, worauf schon Seiffert hingewiesen hat, der

Umstand, dafs arte die Bedeutung von opus nicht zu haben scheint.

105—161, 333—365. E. G. Parodi, Studi ligiiri 3. // dialetto di

Genova dal secolo XVI ai nostri giorni. Eines der wichtigsten Resultate der

natürlich sehr gründlichen Forschung ist der Nachweis, dafs das Genuesische

einst ie aus e besessen hat. Da ich nicht zu denen gehöre, die ie als gemein-

romanisches oder gar lateinisches Axiom hinnehmen und wo es nicht erscheint,

sich mit der billigen Annahme einer nicht der Begründung bedürfenden Rück-

bildung helfen, so halte ich es um so mehr für meine Pflicht darauf hinzu-

weisen, dafs Parodi's Beweisführung einwandfrei ist, wie ich sie denn auch

in Gröber Grundr. I^, 711, ohne Einschränkung angenommen habe. Im einzelnen

bleiben ja noch Schwierigkeiten. Man bemerkt, dafs -qlla fast stets bleibt, dafs

•^llu fast stets selbst z. B. in nwelti {novellu) durch -illu ersetzt wird. Nun
findet sich ja eine gewisse Vorliebe für -illu in Süditalien und Sardinien

(R. G. II, 400), aber hier sowohl vor -ii wie vor -«, wogegen im Gen, die Ver-

teilung je nach dem Ausgang auffällt, so dafs man an iellu ella als Grundform

denken möchte; fur^stii kann man nicht dagegen einwenden, da *forestis die

Grundlage ist, nicht -estus, auffälliger sind andere Beispiele wie stipressu

'cipressu^ und der Mangel einer entsprechenden Erscheinung bei g; nesu

^n(scius\ nessa pessa erinnern an fr. lu'ce, niece, piece, wo ie zu Grunde liegt,

so dafs man vielleicht auch hier mit ie rechnen darf; in adesu'^ *adexcito

könnte x, d. h. is, also wieder iei vorliegen, vielleicht si in spresa 'Eile'.

Auch teiviii wird älteres tieivio voraussetzen. — In einem Dialekte, der in

so weitem Umfange die zwischenvokalischen Konsonanten tilgt, spielen die

Vokalkontraktionen eine grofse Rolle und ihnen ist denn auch ein besonderes

Kapitel gewidmet. Nicht weniger wichtig und ganz neu sind dann die An-

gaben über Vokalquantität. — Neben gewöhnlichem pin aus plenus kommt

an der Riviera auch cen vor, wodurch die Ztschr. XII, 296 gegebene Er-

klärung stark erschüttert wird; Parodi erwägte die Möglichkeit, dafs *implire

zu empir geworden sei und dann pin nach sich gezogen habe. — In sliuryä

'scuriada' S. 340 möchte ich nicht Bewahrung von r unter Einflufs von

skuri 'vertreiben' sehen, sondern einen Beweis dafür, dafs das Wort zu

corrigia gehört, vgl. Ztschr. XXIII, 478, XXVII, 369.

i6l. C.Salvioni, mercanzla erklärt sich wie tf^wor^'azzVz, ööJas?« usw. aus

altem mercantia. Oberhalbst, replekd 'niederknien', airol. piake 'schweigen',

&mA\\. piaco 'ruhig', *placicare, zvl placare 'beruhigen'; ytn. baroal 'Dach-

fenster' für *bajoral zu \t. baj'a, abbaitio. Es ist nicht ganz klar, welches Ja/'a

S. meint. Handelt es sich um das 'Bai' bedeutende Wort, so ist das abzu-

lehnen, da dieses Wort baia lautet, iberisch - baskisch und im Italienischen

Lehnwort aus dem Spanischen ist (Litbl. 1906, 234),* das andere baja liegt

^ desu wird 49 unter e, 19 unter i angeführt. Tosk. desto, lecc. disitu

können für letzteres, genauer für dexcitare sprechen. Discitare R. V, 177,
dem Körting Sp. 337 'den Vorzug' gibt, während er in der Anmerkung de-

excitare als 'selbstverständlich richtig' bezeichnet, liegt begrifflich ob.
2 Baist's Einwände Ztschr. XXXII, 31 verlangen eine neue Prüfung.

Wenn man durch die Bocche di Caitaro iährt, so folgt der Baja di Topla,

Baja di Teodo, Baja di Krtole nach Passierung der Catene der Golfo di
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begiifTlich fern. Da der betrefiende Verbalstamm hatare lautet, so ziehe ich

die von S. in der Note in Betracht gezogene Möglichkeit, dafs *batatorio

vorliege, vor, da doch auch uionf. bayett aus batett entstanden sein kann,

vgl. It. Gramm. § 200; crem, grogol, begrifTlich und etymologisch identisch

mit it. crocchio.

163— 173. S. Pieri, La sibüante fra vocali nell' Italiano. Das, wie

ich schon Gröbers Grundr. I^, 677 f. anerkannt habe, richtige Ergebnis der

Untersuchung ist, dafs s in Erbwörtern stimmlos, in Fremdwörtern stimmhaft

ist, dafs natürlich in Fällen wie cresima aus cresma ebenfalls der tönende

Laut erscheint. Ich zögere auch nicht in bisogno ein Lehnwort aus besoin

zu sehen und suche die Heimat von paese und des weitverbreiteten paise im

Lande der pagi. Schwierig bleiben Fiesole, asola, isola, appisolo, tosare,

sposare , tnisura, muso. Ich würde die vier eisten zusammenfassen und für

1-sol- eine Sonderentwicklnng annehmen; den drei andern stehe ich ebenfalls

ratlos gegenüber. Am Schlufs wird noch si besprochen, wo sieh nun allerdings

deutlich ergibt: nach dem Tone g, vor dem Tone c. Die Ausnahmen wie

Ambrogio erklären sich leicht, agio gehört überhaupt nicht hieher, ciliegio

mufs danach aus Oberitalien .stammen.

174. C. Salvioni, misox cref 'avanzo del fietio nella mangiatoia\

Postverb, zu crodd 'fallen'; auf demselben Verbum beruht velil. criente 'Ge-

treidehülse'; piem. lomb. lifrok, lomb. piac. lifro7t 'Fresser' zu lefri 'Lippe',

ebenso lomb. lipon 'träge' zu deutschem 'Lippe'.

175—182. G. J. Ascoli, Ancora della sibilante tra vocali nel Toscaiio.

Dem Pierischen Satze, dafs j in Lehnwörtern stimmhaft, sonst stimmlos sei_.

stimmt Ascoli insofern nicht zu, als er annimmt, dals dasjenige lat. s, dem

einst ein ns vorausgegangen war, stimmlos sei, jedes andere aber stimmhaft,

d. h. dafs also rimaso usw. berechtigtes stimmloses, ucciso berechtigtes stimm-

haftes s habe. Die These ist aber wesentlich komplizierter, als die Pierische;

misura stimmt auch hier nicht; asino, casa, naso mit ihren stimmlosen s

'potranno aver lume da criterii etimologici non ancora assodati'; ftiso 'die

Spindel' wird vrAs. flindere zusammengestellt, ohne dafs ein Versuch, die Be-

deutung zu erklären, gemacht würde; dafs lat. -osus aus -onsus entstanden,

nicht dieses ebenso eine umgekehrte Schreibung sei, wie thensaurus , wird

als selbstverständlich vorausgesetzt, während die heutige Etymologie in Über-

einstimmung mit der besseren Überlieferung das Umgekehrte annimmt. Bei

allem Scharfsinne trägt die ganze Theorie doch zu sehr den Stempel der

Spitzfindigkeit, namentlich hat Ascoli hier wie anderswo der Wortgeschichte,

Risano und der Golfo di Catt.iro. Aufserhalb der Bocche begegnet di Baja

di Traste. An der Baja di Topla liegt das Fort Spagnuolo aus dem Jahr

1538, da die Spanier Verbündete der Venezianer waren. Die Catene sperrten

die innere Bucht gegen Venezianer und Spanier ab. Das scheint mir doch

dafür zu sprechen, dafs hier Spanien mafsgebend ist. Gegen Entlehnung des

span. Wortes aus dem Franz. sprechen histoiische und sprachliche Gründe.

Das genuesische badia kenne ich nicht, Casaccia gibt baja, und wenn es

existiert, mufs es so aus dem Katal. übernommen sein, da badd badare, die

Baist herauszieht, auch nicht gen. sind und es, da im Gen. zwischenvokalisches

/ fällt, auch nicht sein können. Das Baskische hilft nicht, da badia 'Bay',

von de Azkue mit ? versehen, offenbar Lehnwort ist. Aber natürlich besagt

das nichts.
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dem starken Einflufs des Lateinischen und Französischen auf die tosk. Schrift-

sprache viel zu wenig Rechnung getragen.

183—218. C. Salvioni, Cronaca e bollettino hibliografico. Wertvolle

Bemerkungen, namentlich zum Ascolifestband.

219— 244. C. Salvioni, Spigolature friulane. ajine 'Knöchel' zu

aglna das Treiben, Trift (^\.. aggina), Eile (ait. agina usw.) ermangelt der

begriflflichen Rechtfertigung; betd 'mit jemandem umgehen' habitare; boule

'Beere' bacula; ghazzis 'Gabeldeichsel' zu frz. echasse usw, mit Schwund des

anlautenden s, wofür mancherlei Belege gegeben werden, doch möchte ich,

wenn die Deutung richtig ist, von *& sgkazzis ausgehen, wo das an-

lautende s mit dem -s des Artikels verschmolzen ist; fÄ^^z// 'stotternd' Schall-

wort, vgl. rciouf. keke 'stottern' (auch frz., vgl. Ali. Wngu.bredouiller); chialart

'Blick' eine Verschränkung von chialade und *ward, wodurch das Suffix

-ard , mit dem ich Rom. Gramm. II, 519 nichts habe anfangen können, auf-

geklärt ist; vtn. calumar aus calare 'sehen' -\- alliimare, was mir wahrschein-

licher scheint als die Verbindung mit caligo Ztschr. XXVII, 614; cividin

Einwohner von Cividale und andere Fälle, wo die den Bewohner bezeichnende

Silbe an den Stamm, nicht an den Ausgang des ON. tritt. Die Sache ver-

diente eine eingehende Untersuchung. Cividin kann aus * Cividadin ent-

standen sein , während allerdings Albetese zu Albettone deutlich die eigentüm-

liche Bildung zeigt; cuadri 'Heu' chordus; disconzi 'vom Joch losbinden'

-cojiingdre\ donge 'bei' aus dlonge zu longus, doch ist dl'^ d nicht be-

friedigend erklärt; dorie 'Wasserfurche' aqiiatoria; dusinte 200, tresinte

300. S. möchte darin Spuren eines Plurals ce7ita sehen, was mir bei dem

Mangel jeder älteren Spur eines solchen Plurals wenig wahrscheinlich ist.

Warum könnte nicht das alte diiocenta sich ebenso gut halten wie ducenti}

Ein Grund weshalb die eine oder die andere Form vorgezogen wurde, liegt

nicht vor, duecente pafste zu trente usw. recht gut. Der tönende Laut {duzeniQ,

s. Gärtner, rator. Gr. § 200) weist ohnehin auf alte verwachsene Formen; entiti

'Pfropfreis' aus frz. enter; fav'Ue 'Zaunkönig' zu fava^ dazu nun andere

Bildungen auf -it\ fenili 'Heuschober' und andere Fälle von -/z statt -il, da -li

und -/ im Plural zusammenfallen; frerada 'Spur' im fragare; glagne 'ein-

gefädelter Faden' *aculanea; gness, agniss 'auch, noch' anche esso; luta

'heftig begehren' luctare; maine 'Gesellschaft' manica\ tneasa, masia 'das

Feld pflügen' ^mag§esare; mete, 7netide 'mittelmässig' ?nedietas; naulintmentri

'ungern' aus non volendo; nogland ''E.\c\ieV nucitla -\- gla7ide; pafiali ''Eesen\

pennacckio, vgl. dazu Ztschr. XXII, 400 f.; parie 'zusammen' mit o\>\f.sper

usw. 'bei' zutreffend auf paria zurückgeführt; pea 'anbinden' zu pigliare;

pesghd, folghd 'treten' pestare h&zvf. follare gekreuzt roxi calcare, doch dürfte

letzteres eher fullicare darstellen, wie auch Pieri Ztschr. XXX, 300 meint;

picul 'Erbsen' als piciul zu lesen, ven. pezzolo; racli 'grüner Zweig' zu

lomb. raca; rati 'Rettig' aus dem Deutschen; rauezz , Reihe aufgehängter

Trauben' zu rota; ravoi 'Rebschofs' zu *repuUiare; refe aus deutschem

'Reff'; rinchin 'Ohrring' mit « von dem deutschem Worte; ja:^«^<?i? ' Saturei '7

sdnzit 'Blutkraut', eine Bildung wie lensit zu inguine, sghate 'Schachtel',

Rückbildung aus scatola; scrodea 'schinden' *exciiticare unter Einflufs von

*excorticare ; seid 'erwarten' dissimiliert aus steta vgl. dazu Z. Kenntnis des

Altlog. S. 36; sfisd 'Knospen treiben' von Plural ßs 'filios' aus; sium



ARCHIVIO GLOTTOLOGICO ITALIANO, 495

'Schlaf aus *sumju; spresed 'bilten' ^precicare von precor oder Abi. von

prece mit idjare; face 'Dachs' aus dem Hochdeutschen; tama 'wie' tan[to

co]me; tas tai Kurzformen von tiitte , -i; udrzine 'Pflug' zu uolgere ^ doch

bleibt die Bildung unverständlich; steckt nicht örganon irgendwie darin?;

vidrignl 'aufschiefsen von schlechtem Samen' zu vieri Brachfeld aus vetere;

ON. auf -as wären alte Lokative aui -aci; auf -nins aus älterem nis : nici;

ethnische Adj. auf -öjj 'aceu\ Yxz. fiageolet geht mit romagn. y^Zi/ö/, friaul.

ßambul u. a. auf *fldbeolu, zu flare^ *flahrum zurück. Einleuchtend. Auch prov.

flauj'ol, über das S. sich eines Urteils entschlägt, pafst dazu, s. Ztsclir.

XXVII, 565.

245—332. C. Salvioni, Illustrazioni sistematiche alV Egloga pastorale.

Eine wie zuerwarten umsichtige und gründliche Darstellung der in diesem

Bande publizierten aus Treviso stammenden Texte. In einem interessanten

Exkurse S. 932, i wird die Entwicklung von ausl. -ie -uo in den ven. em.

Mundarten berührt. Ist es wirklich nötig, zwischen z\>6\.pin und neubol. //

die Mittelstufen ie ie anzunehmen? Liegt die Sache nicht vielmehr so, dafs

entweder der Ton auf dem i bleibt und nun der folgende Vokal angeglichen

wird oder dafs der Akzent auf den folgenden Vokal rückt, i zu y" wird und

der Vokal nun bleibt, also ie entweder i^, i oder zu yp. Von den mancherlei

anderen wichtigen Exkursen will ich hier nur hervorheben, dafs buco mit veltl.

bog 'Loch', berg. bog 'leer' zusammengebracht und zu voatus gestellt, bugio

aus einer Vermischung von pertugio und *boco erklärt und für das u von

buco ebenfalls bugio pertugio verantwortlich gemacht werden.^ — cesar scheint

einmal in der Bedeutung 'sich zurückziehen' vorzukommen, was S. veranlafst

cesso 'Abort' dazuzustellen. Die Frage, ob recessus , secessiis oder *cessus

die Grundlage der ital. Worte bildet, ist mit Sicherheit wohl nicht zu be-

antworten. Reflexives cessare entspricht auch in der Reichssprache ritirarsi,

vgl. Crusca cessare VI, da aber recessus im Lateinischen mehrfach vorkommt

(nicht nur wie Pieri meint in dem Erfurdter Glossar, s. Georges), scheint es

mir richtiger, dabei zu bleiben. — lagar wird mit Diez aus einer Vermischung

von legare 'hinterlassen' und lasciare erklärt. Ich habe Bedenken. Legare

ist ein juristischer Ausdruck, von dem mir trotz des levent. liye 'vermachen'

nicht feststeht, wie weit er wirklich der volkstümlichen Sprache angehört.

Jedenfalls also bezeichnet er nur eine ganz bestimmte, eingeschränkte, man

darf wohl auch sagen seltenere Bedeutung aus dem grofsen Begriffsumfang

von lasciare, so dafs ich mir zwar die Umgestaltung von legare nach lasciare,

nicht aber die umgekehrte denken kann. Kommt lagare im Sinne von legare

vor? Frz. laier jedenfalls nicht. — In mannoria für memoria möchte ich nicht

Vermischung mit einem nicht belegten *marmoia annehmen, sondern die

Entsprechung von neap. triatro. Das r am Schlufs der zweiten Silbe wird an

derselben Stelle in der ersten schon gesprochen, vgl. Meringer und Meyer vom

Versprechen S. 32 ff. Bei razza am generatio machte mich der Umstand stutzig,

dafs razza im Toskanischen schon in der Intelligenza vorkommt und ich nicht

1 Unter den Beispielen findet sich faccendo cessare ogni psrsojia und
anzi il vedrai cessare da te, wo aber nicht, wie in Treviso, subjektive Ver-

wendung, sondern die altromanische Weglassung des Reflexivums beim Inf.

vorliegt.
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recht sehe, auf welchem Kulturweg das Wort von Venedig sich ausgebreitet

hat. Frz. race und span. raza habe auch ich stets als italienische Lehnwörter

betrachtet. Da narazza ]> razza möglich ist, nicht aber umgekehrt, und jenes

sich aus generatio erklären läfst, stimme ich S. zu. Degegen können mich

die S. 312 beigebrachten venez. Beispiele vom Schwund des zwischenvokalischen

c nicht überzeugen, dafs im Trentinischen, das nicht Venezianisch ist, laciina

zu luna wtrde. — Für halar 'aufhören, nachlassen', dessen Verbreitungs-

gebiet Gärtner, Ztschr. XVI, 458 angegeben hatte, wird auf Parodi, Rom.
XXVII, 304 verwiesen, der G.'s Angaben noch etwas erweiteit und als

Etymon eine Ableitung von vallis ansetzt, die auch in französischen Diakkt-

wörtern vorliegen soll. Gegen den französischen Ttil dieser Zusammen-

stellungen habe ich schon krit. Jahresber. V, I, 1 1 1 vom begrifflichen Stand-

punkte aus Einwendungen erhoben; die Bedeutung der italienischen Wörter

vermag ich vollends nicht mit vallis zu vereinigen. Gärtner denkt an Zusammen-

hang mit dem dunkeln Äa/)l'ar 'aufhören'. Das kann sein, bleibt aber solange

bedenklich, als wir nicht wissen was balkar ist (Schuchardt, Rom. IV, 253

kommt zu keinem rechten Re.'^ultat, Nigra AG. XIV, 355 befriedigt lautlich

nicht). Ich würde keine Bedenken tragen sbalar mit 'austanzen' zu übersetzen

und selbst oder gerade in der puschl. Bedeutung 'sterben' eine ja, wenn

man will, frivole, aber doch keineswegs fernliegende Metapher sehen. —
scagna 'Bank' wird auf scatntiia zurückgeführt und beiläufig die Fiage auf-

geworfen, ob scranna nicht aus scanna mit epenthetischem r entstanden sei.

Ich habe Litbl. 1884, 369 mich dahin ausgesprochen, dafs im Lomb. und viel-

leicht noch weiter in Oberitalitn mn zu n wtrde. Sowenig ich auch jetzt

mir die Sache lautphysiologisch zurechtlegen kann, so kann ich doch gegenüber

daiio, scano, colona, sono mich nicht überzeugen, dafs hier überall /-Ableitungen

vorliegen , nicht vielmehr eine lautliche Umgestaltung. Und was scranna

betrifft, so kann man zwar die Berechtigung von S. Erklärung nicht abstreiten,

wenn man die vielen ähnlichen Fälle sieht, die er S. 318 Anm. bringt, aber

andrerseits kann man doch frz. ecran nicht wohl von dem italienischen Worte

trennen, ecran aber ist mit einer Grundlage, die mn aufweist, nicht vereinbar. —
scat 'bastone' ist offenbar deutsches 'Schaft' und daher ein Beispiel für die

Behandlung von ft, das man aber natürlich nicht als Beweis dafür anführen

kann , dafs zwischen septe und nordostit. sei eine Zwischenform *sefte be-

standen hat. Da das Wort auch 'Pfeil' bedeutet, wird man scatond 'ver-

wundet' und fiiaul. sliaton 'Flaumfedern, Milchhaar', die S. unmittelbar danach

verzeichnet, wohl dazu stellen dürfen. — Bei za agni dies 'seit lO Jahren',

das S. aus [sonojz. erklärt, kann man fragen, ob nicht za a {habet) vorliegt,

vgl. frz. jadis aus ja a dis nach Gröber, Mis. fil. lingu. 44, span. cara für

cara a, Rom. Gramm. III, 155, Tobler, Verm. Beitr. I^, 227 Anm.

332. Piem. avdsi 'Platzregen' mit gelehrtem -atio. Die piem. Foim läfst

auch in it. acquazzo nicht wohl das Suffix -azzo aus -aceii sehen.

366. Friaul. hose 'Käfer' velll., tess. bau usw., eigentlich Affektwort

zum Ausdruck des Ekels.

367—369. G. Vidossich, Etitr.ologie: legger la vita 'tadeln' eigentlich

'die Leviten lesen'; Milziade ein weiteres Beispiel für z statt t vor Hiatus-z';

ytv^. skaya 'Achselgrube' maschalion {naoxlt.Xi])\ vcn. zolo 'Schleife, Knoten'

*laqneolns , begrifflich aussprechend, formell so zu erklären, dafs la als weib-
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lieber Artikel gefafst unter dem Druck der männliclien Endung durch el

ersetzt wurde.

369—370. C. Salvioni, Ethnologie. Eng. irzWz//ifr 'wimmeln' identisch

mit gleichbedeutendem li.brulicare. — Wwtr. skendi 'herabsteigen' scheint

Einflufs von scandere zu zeigen. Auffällig stimmt dazu nordfrz. dekedre

Rom. Gramm. I, S. 200, dessen Ausdehnung man jetzt Atl. Lingu. 393 erkennen

kann, und das natürlich auch dann als alt aufzufassen wäre, wenn es nicht

schon z. B. in der Geste de Liege vorkäme. — Lomb. süza 'Rufs' wird gegen

Ztschr. XXIV, 557 z.m{ sitdia (Ztschr. XXIV, 428) zurückgeführt. Mit dieser

Grundlage sind aber zwei später Ztschr. XXX, 461 gefundene und die franzö-

sischen Formen unvereinbar. Ist die Reihe sücida < süzi(d)a <^ süza im

Lombardischen wirklich unmöglich?

371—392. Rassegna bibliografica. Wichtiger Artikel Salvionis über

Zaun er, Die romanischen Namen der Körperteile und Guarnerios über

Bonazzi, II Condaghe di San Pietro de Silki; G. Campus, Fonetica del

dialetto logtidorese; Sulla questione deW intacco del C latino , W. Meyer-
L ü b k e , Zur Kenntnis des Altlogudoresischen.

394—477. C. Salvioni, Appiinti suW antico e moderno lucchese. Vgl.

Ztschr. XXX, 298 ff. Ergänzungen zu der Arbeit von Pieri Arch. glott. XII,

107 flf. und namentlich eingehende etymologische Untersuchungen und, wie in

allen Arbeiten des Verf., für die schwierigeren lautlichen Erscheinungen eine

erstaunliche Menge von Beispielen. Eine Anzahl Bemerkungen seien auch

hier gestattet. Attuire für tosk. attutire bedeutet in Cittä di Castello ' ab-

battere', was eine Bestätigung von Ascolis Herleitung aus totus sein soU,

Dagegen ist einzuwenden, dafs frz. tuer mit seinem u einer derartigen Herleitung

unwiderleglich widerspricht (portug. tudo wird heute niemand mehr so auf-

fassen wie es Ascoli AG, 1, 36 getan hat) und dafs es auffällt, auf dem
tottus-Qi^xtX. Ableitungen von totus anzutreffen. Auch begrifflich ist die

Sache denn doch nicht so einfach. Frz. titer 'tödten' und it. atiufare, -ire

'beruhigen, beschwichtigen, dämpfen' vereinigen sich unter dem Begriff 'das

Feuer löschen', den *attutare *attutiare in vielen Mundarten hat, und zwar

'löschen' zuerst in der Weise, dafs man das Feuer zudeckt während der

Nacht, um vor einem Umgreifen des Brandes beim offenen Heerd sicher zu

sein. Das führt auf lautlich korrektes tutus und erklärt auch abbattere. Bei

Ascolis Erklärung kann man an deutsches 'alle machen' denken, aber man
müfste doch, wo es sich um eine relativ junge Bildung handelt, Spuren von

' finire, compire ' treffen. — Zu baglioncello ' Strafsenjunge' wird neap. guaglion-

ciello verglichen. Auffällig ist dabei, dafs die südlichen Formen, abr. giiajone

usw. stets gu haben, das mit b schwer zu vereinigen ist. — Bassoglia, regg.

vassora 'Getreidewanne' wird mit vassoio 'Präsentierteller', das S. zutreffend

aus missorium. + vas erklärt (Rom. XXXI, 794), zusammengebracht. Wenn
nun auch tose, vassoja eine 'Getreidewanne aus Holz' bezeichnet, so habe

ich doch begriffliche Bedenken. Die 'Getreidewanne' ist kein Kübel, d.h.

kein nicht durchlässiges, nur oben offenes Gefäfs, sondern eine Art Sieb.

Lautlich stimmt -poxi^. vassoura 'Besen', gaXWz. basoira id., die deutlich auf

*vessoria zu verrere zurückgehen. Danach kann vassora zunächst den Ge-

treidebesen bedeutet haben, vgl. für die weitere Entwicklung it. vi^lia

AG. XIII, 419. Das durchgehende a mag von vannere und dessen Ableitungen

Zeitschr. f. rom. Phil. XXXII. 33
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stammen. Die Verschiedenheit im Konsonanten zwischen *vesson'a von

verrere und *versorium 'Pflug' (veron. versor u. a., MB, 190) erklärt sich

nach der Gröbers Grundr. I, 471, § 27,4 gegebenen Regel, — calena 'Nebel'

wird mit span. calina usw, zusammengestellt. Mit Unrecht. Wir müssen

scheiden zwischen ""calina ' Wärme , Hitze ', wie Baist Ztschr. XXVIII, 108

richtig bemerkt, und den Abkömmlingen von caligo 'Finsternis'. Eine Ver-

bindung zwischen den zwei Begriffen ist mir nicht recht verständlich. Sie wäre

vielleicht auf dem Wege ' Heerrauch ', was das span, Wort bedeutet, möglich,

ist aber wenig wahrscheinlich. Neben span. calina ' dichter Nebel zur See *

steht gleichbedeutend katal. c«/i;«a, als nautischer Ausdruck. Ist es ;iraAv/M;Ma ?

Ich kann die Bedeutung weder agr. noch ngr. nachweisen. — lsV\.i fistione aus

qidstione wäre auch farcheduno aus qualcheduno It. Gr. §185 zu ver-

gleichen. — In friggito möchte ich nicht eine direkte Fortsetzung von

frigidus sehen, sondern einen Latinismus, da digitu doch eben dito, nicht

wie im Südosten disitu lautet. — Ansprechend ist garf. friggere ' Gänsehaut

haben' zu frigere 'frieren', aber abzulehnen die Verknüpfung von rum.

friorJ 'Fieberschauer' mit *frigora, da g im Rumänischen so wenig schwindet

wie d. Hätte, wie S, meint, interrogare zunächst x\ixa.*interroa gegeben, so

würde doch ein Wandel zu intreva, interba im Rum. wieder völlig beispielslos

sein, wogegen interrogare zu *intergudre für den Schwund des mittleren Vokals

in vorbi aus vorovi eine genaue, in dessen Einflufs auf einen der umgebenden

Laute in usca aus exsucare eine weitere Parallele hat. Man kann auch an-

nehmen, dafs der Ersatz von inter durch intre ein intreguare statt intreogare

mit sich gebracht habe. Auf alle Fälle bleibt man innerhalb der Gesamt-

entwicklung des Rumänischen bei diesen Reihen, was bei Salvionis Erklärung

nicht der Fall ist. — Dafs frinestra eine Verschmelzung von finestra und

*frinesta sei, halte ich nicht für richtig und nicht für nötig, es handelt sich

um einen ähnlichen Vorgang wie der vorerwähnte. — g^ita ' corteo, compagnia,

gruppa di persone delegate a un ufficio' erinnert auflällig analog, kita 'Schar,

Gefolgschaft', das ich Altlog. 58 ikVii accita zurückgeführt habe. Lautlich lassen

sich die Wörter schwer vereinigen, wenn nicht etwa lucc. gita eine Anlehnung

an gire zeigt. Direkte Ableitung von letzterem ist begrifflich schwierig. —
Interessant sind malifactori, hcnivoglienti , nienipossenti ^ die wohl dafür

sprechen, dafs in Fällen wie molti contenti, Rom. Gramm. III, §130, oder in

le mano longhe stese, S. Franc. Rom. 14 einfache Attraktion vorliegt. — Für

mostione 'Schnake' wird ein *mostia aus *fnuscula angenommen, also zwei

nicht belegte Formen. Einfacher ist es, da ja allerdings tnostioiie für moskyone

stehen wird, auf einer Stufe, wo sc noch palalaler war, Einflufs von mosca

auf fnoscione anzunehmen, also muska -\- mustjone.^ — miicca 'Kuh, Kalb mit

ganz kurzen Hörnern' wird zu lomb. nigk 'abgestumpft' gestellt, d. h. also die

zweite Bedeutung des luccaschen Wortes als die ursprüngliche angenommen,

wobei die Verschiedenheit des Vokals durch ein *mi/ccare 'abstumpfen' erklärt

wird. Ich ziehe es vor, in mucca ein Schallwort zu sehen, das in seinem

Ausgang durch vacca bestimmt ist, vgl. deutsches 'Muhkuh'. Die kosende

^ Für die Verbreitung des Wortes mag erwähnt werden, dafs J. Moreiro
Estudos da lingua portuguesa I, 194 muchdes als gleichbedeutend mit mosguitos

erwähnt. Die Herleitung von mustio liegt auf der Hand. Ob Isidors mustio
wirklich von mustum und nicht vielmehr von musca stammt?
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Färbung, die das Schallwort hat, erklärt seine Verwendung namentlich für das

junge Tier. — Das begriffliche Verhältnis von ritrecine ' Wurfnetz' und tnolinoar.

verstehe ich nicht, da mir die Anschauung für das letztere fehlt. Wenn aber

Salvioni vall. mag. roezna ' Mühlrad ' damit vergleicht, so ist an span. rodezno,

astur, rudedinu, pg. rodizio zu erinnern, die auf rata, nicht auf rete beruhen.

Auch z.i>\}id\X. roiicinu 'Quirl' gehört hierher. Sollte Pieri Ztschr. XXVIII, 187

Anm. nicht auch so gedacht und nur aus Versehen auf Caix's Zusammen-

stellung mit rete hingewiesen haben.''

477—478. C. Salvioni, crtm. sctitumaja 'Beiname' zu costume; lomb.

rierat 'Fledermaus' aus ride — rattus.

479—487. S. Santangelo, II vocalismo del dialetto di Andernb. Es

handelt sich um eine sizilianische Mundart. Bemerkenswert ist, dafs f
2' und

p, u nicht unter i besw. u, sondern unter sehr geschlossenem e, g zusammen-

fallen, während f, (^ unter allen Umständen diphthongieren und zwar sowohl

die alten f q als auch die etymologisch auf .^ q beruhenden der Schriftsprache:

sirienu, fuorma 'Gestalt, Form' neben ybrw« 'Schuhleisten'. Für au wird

ebenfalls uo angegeben. Ich zweifle. Oru ' Gold ' zeigt in sehr vielen Mund-

arten, die au bewahren, das o der entsprechenden Schriftsprache, vgl. nprov.

or neben aprov. ö?/r, %&x&. oru statt '*aru usw.; auffälliger sind iiodiri und

cuosa, denen aber tauru, acjilaztru und sauru 'Art Fisch' gegenüberstehen,

die gelehrt sein sollen, was namentlich bei den zwei letzteren wenig wahr-

scheinlich ist, da sauru nicht lateinisch, sondern griechisch ist. Die Wahr-

scheinlichkeit, dafs cosa, godere auf die siz. Reflexe eingewirkt haben, ist auf

der anderen Seite bei der starken Beeinflussung des Sizilianischen durch die

Reichssprache sehr grofs. Die Gestaltung der Vokale ist stark vom Satzakzent

abhängig: ane(ldu darg'ientu, argentu vc'vu. Der Verf. spricht sich gegen

Schneegans AfFektdiphlhonge aus. In der Tat kann das Beispiel umnti skap-

pisari i piedi, ipedi nuda Vaju sich ganz ungezwungen aus der Satzbetonung

erklären. Nicht weil, wie Schneegans meint, der zweite Satz die Erklärung

des ersten ist, steht pedi, wogegen der im Schmerz gerufene piedi bietet,

sondern weil dort piedi, hier nuda den Ton im Satz hat, erscheint pedi in

zwei Formen. Weitere Mitteilungen wären allerdings erwünscht. Schliefslich

läuft aber doch alles darauf hinaus, dafs die Diphthongierung an die Betonung

geknüpft ist.

487—490. C. Salvioni, bitgliolo, hugno. In scharfsinniger Weise wird

das Wort, das in der einfachen Form huglio namentlich den nördlichen Mund-

arten (und dem südostfranz., vgl. Atlas linguistique ecueile) angehört und 'Trog,

Wasserlrog, Quelle, Bienenkorb' bedeutet, auf *bullium zu bullire zurück-

geführt und bulla 'Sumpf in Piemont und Tessin ebenfalls als Postverbale

von bullire gefafst. — Ytn. vaneta 'Gartenlaube', tosk. auch maneggio zu

maneggiare; {x\. puinte 'Hefe' *ponita.

491— 5'^- P. E. Guarnerio, // Sardo e il corso in una nuova classifica-

zione delle lingue romanze. Vgl. dazu Bartoli, Un po di Sardo Archeografo

Triestino III, i, 135— 139, Campus, Bullelino bibliografico sardo IV, 13 ff.

Verf. zeigt zunächst an sprachlichen Charakteristiken und an der historischen

Entwicklung, wie berechtigt es ist, das Sardische als eine selbständige roma-

nische Sprache zu bezeichnen, und weist dann das Korsische den zentral-

italienischen Mundarten zu. Es ist zu bedauern, dafs dieser letztere Teil der

32*
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Untersuchung so kurz ausgefallen ist, da es gerade hier galt, entgegenstehende

Ansichten zu prüfen. Gewifs wird man Guarnerio recht geben, dafs der 'Tipo

cismontano' Korsikas durchaus nicht sardisch ist; aber ebenso sicher ist es

der 'Tipo oltramontano'. Wenn ich also ohne weiteres zugebe, dafs die

Zuteilung des Korsischen zum Sardischen, wie ich sie Einf. § 23 vorgenommen

habe, in dieser Allgemeinheit nicht richtig ist, und wenn ich mich freue,

durch meine Behauptung einen so schönen Artikel wie den Gu.s hervorgerufen

zu haben, so scheint mir doch die Frage für Korsika noch einer weiteren

Erörterung zu bedürfen.

516. C. Salvioni, Boulanger weist das Wort in der Valle Anzasca nach.

517—548, G. Toppino, II dialetto di CastelUnaldo. Sorgiältige und

gründliche Lautlehre einer ostpiemontesischen Mundart. Bemerkenswert ist,

dafs jedes i in labialer Umgebung ü wird: saramüt 'salnitro', Flüp

'Philipp' usw.

548. C. Salvioni, Santhiä aus Sanct Agata woraus *Sainfad, *Sam/a,

Santia und dieses mit th geschrieben, um der Lesung Sanzia vorzubeugen.

549—590- C. Salvioni, Poesie in Dialetto di Cavergtio (Valmaggia).

Rassegna Bibliografica: P. E. Guarnerio über A. Soltni , La costitu-

zione sociale e la proprietä fondaria in Sardegna.

Mit diesem von Salvioni redigierten und durch eigene Arbeiten un-

gewöhnlich reich ausgestatteten Bande schliefst vorläufig das Archivio ab —
ein grofser Verlust für die italienische Dialektkunde, da nach diesem einen

Bande zu schliefsen der Direktionswechsel die Zeitschrift nicht von der Höhe,

auf der sie durch ihren Begründer stand, heruntergebracht hätte.

W. Meyer-Lübke.

ßomania. No. 143, Juillet 1907.

No. 143.

J. Bedier, Les chansons de geste et les routes d^Italie (Suite). —
5. Mortara et 6. Pavie. — 7. Borgo San Donnino. — Zur prinzipiellen Be-

deutung der ganzen Artikelserie gesellt sich diemal das hohe Interesse, das

die berührten Fragen für die Entstehungsgeschichte der Ogiersage haben. In

Mortara ruhten Amicus und Amilus ; sind es französische Epenhelden, die man

hier in Italien lokalisiert hat? oder hat nicht vielmehr die Lokalsage ihren

Weg ins fianzösische Epos gefunden, weil Mortara am Pilgerweg liegt? In

einer Reihe von Texten wird das Ende dieses Freundespaares mit der

Desiderius-vSchlacht in Verbindung gebracht. Wie B. nachweist, schöpfen

diese Texte ihre Kenntnis von Karls Longobardenzug und von Autcharius

dem Franken, der mit Karlmanns Kindern nach Italien flüchtete, aus der

Vita Hadriani; sollte nicht auch die Chevalerie Ogier das, was sie positives

von Ogier weifs, aus derselben Quelle haben? Mit anderen Worten: die

Ogiersage kann schwerlich auf französischem Boden fertig entstanden sein, sie

hat sich vielmehr von Meaux nach Italien hinübergesponnen, dem Pilgerwege

entlang, wo Novalese, wo Mortara, wo Pavia die Erinnerungen an den Longo-

bardenzug des Frankenherrschers lebendig erhielten, und wenn diese Er-
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innerungen nicht ein wesenloses .Schemen sind, sondern eine Fülle historischer

und unhistorischer Einzelheiten bieten , so verdanken es die Italiener und
durch sie auch die Franzosen dem ausführlichen Bericht der Vita Hadriani

und der Verquickung jener Erinnerungen mit bodenständigen Sagen, besonders

mit der Amicuslegende von Mortara. — Die hier wieder so deutlich hervor-

tretende Bedeutung der Via Francese, des Pilgerwegs nach Rom, bekundet
sich auch in der Rolle, die der bescheidene Lokalheilige S. Domin in einer

Reihe von nordfranzösischen Epen gewonnen hat; wären nicht so viele Pilger

an seinem Heiligtume vorbeigezogen, so hätte sein Name schwerlich ein so

lautes Echo jenseits der Alpen wecken können. Ph. Aug. Becker.

A. Jeanroy, La passion nostre dame et le pelerinage de Pame de

Guülaiime de Digulleville . Zeigt, dafs das kürzlich in der Rev. d. langues

romanes XLIX, 495 veröffentlichte Gedicht aus DiguUevilles Werk stammt,

allerdings vom Epitomator bedeutend erweitert worden und am Schlüsse ganz

geändert ist, wobei es übrigens nicht ohne Mifsverständnisse abgelaufen ist.

H. O. Sommer, the Questa of the Holy Grau forming the third part

of the trilogy indicated in the suite du Merlin Huth Ms. Der erste wichtige

und sichere Nachweis ist, dafs von der spanischen Demanda del sancta Grial,

die 1535 in Toledo gedruckt worden ist, ein zweiter Druck von 1535 aus

Sevilla bestanden hat, von dem einige Exemplare noch existieren, und dafs das

Toledoer Exemplar des Brit. Mus. tatsächlich ein aus beiden Drucken zusammen-

gebundenes ist. Diese spanische Übersetzung und die vollständige portugiesische

Demanda ergeben nun gegen G, Paris und Wechssler als fast sicheres Resultat,

dafs eine Trilogie: die Graalgeschichte, Merlin- und Graalsuche, tatsächlich

bestanden hat, welche Trilogie, für Italien, Spanien und Portugal die Grund-

lage für die Kenntnis der Artusromane bildete. Der Verf. zeigt dann weiter,

wie dadurch namentlich das Verhältnis der Perceval-Redaktionen in ein neues

und sicheres Licht gerückt werden.

A. Thomas, Deux Quatrains en fatois de la Haute Marche imprimes

ä Paris en 1586. Der Hauptwert dieser zwei Vierzeiler bestellt in ihrer

Existenz, sofern sie ein Interesse für Dialektdichtung im XVI. Jahrb. bekunden,

und darin, dafs sie bestätigen, dafs die Veränderungen, die die Verschiedenheit

zwischen Altprov. und Neuprov. bedingen, damals schon vollzogen waren.

Der Hg. hat mit üblicher Gründlichkeit und Sachkenntnis alles geboten, was

für die literarische und sprachliche Würdigung und Deutung des kleinen

Denkmals geboten werden konnte. Weiter reichend ist die Bemerkung, dafs

das prov. amaisnar, das aus alter Zeit nicht belegt ist, aber als amoind in

einem der Gedichte erscheint, die Grundlage für nprov. ameind, frz. amener,

it. ammainare usw. 'die Segel einziehen' bilde. Das scheint mir sachlich

unmöglich. Amaisnar bedeutet 'ans Haus gewöhnen', vinz. nuvi/id 'zähmen,

beruhigen', march. se amoind 'sich beruhigen', also liegt offenbar ein Aus-

druch der Viehzucht im weiteren Sinne vor. Das Einziehen der Segel ist aber

keineswegs ein 'beruhigen'. Es findet statt, wenn der Wind so stark ist,

dafs bei vollem Segel das Boot umgeworfen werden könnte, oder bei Wind-

stille, wo die Segel keine Verwendung finden. Der Begriff 'calmer' ist zudem

für eine so konkrete Handlung zu abstrakt. Sachlich ist auch das merk-

würdigerweise vom Dict. gen. festgehaltene amener schwer zu rechtfertigen

und lauthch schon gar nicht, da afr. amaine (Ztschr. IV, 182) doch am^ne,
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höchstens am^ine ausdrückt, formell befriedigend und sachlich ansprechend ist

das von Flechia Arch. Glott. IV, 372 aufgestellte *invaginare als neap. Form.

M.L.Wagner, Le developpement du latin ego en Sarde. Zeigt, dafs

das in einzelnen sard. Md. vorkommende ego erst sekundär aus eo entstanden

ist, gibt eine Übersicht über die geographische Verteilung der verschiedenen

Formen (deo, zeo, eo, ego usw.) und erklärt sie überzeugend.

MELANGES:
M. Roques Uevangeliaire roumain de Coresi 1561. Beschreibung der

Budapester Handschr. des bisher nur nach einer unvollständigen Bukavester

bekannten Evangeliars und Abdruck der Stellen, die in letzterer fehlen.

A. Thomas, Une representation d'Orson de Beauvais ä Tournai.

Mitteilung einer Notiz die eine Aufführung vom 9. August 1478 erwähnt.

A.Thomas, Henri Baude a Tülle en 1255.

A. Thomas, guede aus germ. waisd. Vgl. dazu Gundermann Ztschr. f.

d. Wortf. VIII, 114. Das Verhältnis der romanischen und germanischen Formen

ist schwierig. Vergleicht man af. hrosder und ital. brttstare (Ztschr. XXIV, 142),

so müfste dem giiaide ein ^guasto entsprechen. Man wird also it. qiiado

auf die langob. Entsprechung von ahd. weit zurückführen, dann aber ein zunächst

lomb. Wort darin sehen, da langob. wait im Tosk. i^guato lauten müfste.

Dagegen kann irz. guede auf waisd beruhen, würde dann also beweisen, dafs

altes sd noch innerhalb des Fränkischen bestand, als fränk. ai nicht mehr zu

a wurde. Und wie erklärt sich das frz, -,?.? Ein got. waizda -un würde

passen, aber widerspricht nicht der Vokal? Oder soll man entsprechend got.

wizdila ein goi. wizda zu Grunde legen, das auch kz. guede ergeben halte?

Um die Doppelformen wizd- waizd- kommen wir ja auf keinen Fall herum.

Der Reim mit Galveide im Guillaume d'Angleterre kann nicht entscheiden,

ob e oder ai zu Grunde liegt.

A.Thomas, afr. vegen, vigean 'place publique' aus vicanus, um so

wahrscheinlicher, als vicus im Lat. 'Strafse' bedeutete (vgl. röm. vicolo

'Gäfschen' und Arch. lat. Lex. XIV, 301 ff.) , die Sinnesänderung also dieselbe

ist wie bei platca.

A. Thomas, prov. nogalh aus im IX. Jahrh. bezeugtem nucaliutn. Aber

dieses nucalius wird doch wohl erst wieder auf das Ntr. plur. nucalia zurück-

gehen.

A.Thomas, Mots obscurs et rares de Vancienne langue francaise,

Supplement.

J. W. Bourdillon, Le jaloux gut bat sa femme weist das Büchlein

als aus einer der Marotschen Ausgaben des Rosenromans stammend nach.

COMPTES-RENDUS

:

Glossaire hebreu-frangais du XIII. siede p. p. Mayer-Lambert et

Louis Brandin (A.Th.); W. E. Delp, 'Etüde sur la langue de Guillaume

de Palerne , suivie d'un glossaire (A. Th.); Recueil des historiens des

croisades . . . Documents armeniens , tarne II Documents latins et francais

relatifs ä VArmenie (P. M.); Lodewijk van Velthems Voortzetting vaii den

Spiegel Historiael (1248— 1316) ... uitg. d. H. Van der Linden an

W illem de Vreese (G. Huet) ; Die altfrantösischen Motette der Bamberger

Handschrift . . . hg. von A. Stimming (G. Raynaud); A. Dressler, Der
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Einflufs des altfranzö-ischen Eneas- Romane auf die altfraii/.ösische T.iteratur

(
J. J. Salverda de Grave ; P. M.).

PERIODIQUES:
Zeitschrift f. rom. Philologie XXX, 6 (Mario Roques, P.M., A. Th);

Zwölfter Jahresbericht des Instituts für rumänische Sprache zu Leipzig, hgg.

von G. Weigand (Mario Roques); Revista Lusitana VIII (P. M.); Bulletin

de la sociel6 des anciens textes fran9ais XXXII, 1906 (P. M.); Neuphilologische

Mitteilungen hgg. vom Neuphilologischen Verein in Helsingfors 1905, 1906

(P. M.).

CHRONIQUE:
Nekrologe auf C. Nigra, kurze Berichte über neue Bücher.

W. Meyer-Lübke,

Revue des langues romanes. Tome XLIX. Janvier-decembre 1906.

S. 49—62. L. E. Kastner, Les versions frangaises inedites de la des-

cente de saint Paul en Enfer. Es wird hier die anonyme Version der Hs.

Bibl. nat. f. fr. 2094 mitgeteilt, von der Brandes, Visio S. Pauli ungefähr hundert

Verse abgedruckt hat und die litterarisch höher steht als die übrigen Be-

arbeitungen des Stoffes. V. 2 darf man wohl rimer für armer conjizieren.

V. 39 Ausrufuugszeichen nach ami. V. 44 Komma nach Alez-, V. 70 Punkt

nach ti'avoient. Die Verse 71—2 dürften hinter V. 74 gehören. V. 93 wird

aqui für anqui zu lesen sein, vgl. iqid V. 182, V. 99 besser j'/. Die

Schreibung orfenes (V. 125) konnte bleiben, wenn auch natürlich das Wort
zweisilbig ist. Tilge Doppelpunkt nach aise (V. 152) und setze Pankt nach

munde (V. 154). V. 161 ist unbefriedigend; vielleicht ht ja soit ce qu^ele n^ait

repos zu schreiben, d. h. , trotz vieler Qualen'. Handschriftliches lotibrü

(= l'onbri'l) in V. 201 war zu belassen. V. 217 1. male. Zu escoeceour

(V. 292) wäre eine Bemerkung erwünscht gewesen; Godefroy belegt nur ein-

mal escoceor. Handschriftliches tounat (V. 320), das = toiinast sein soll, war

beizubehalten. V. 430 mufs nos hinter pechiez treten; wegen monde für

motides vgl. V. 162 Po = Pos. V. 452 hat -\- l.

S. 63—68, 302— 320. A. Vi dal, Cotnptes des clavaires de Montagnac

(1436—7). Publikation des am besten erhaltenen Teiles der Register von

Konsulatsrechnungen der Commune Montagnac (Herault). Dieselben bieten

ein nicht unerhebliches lexikalisches Interesse dar, welchem der Herausgeber

auch mit einem Glossar im folgenden Bande (S. 61—7) Rechnung getragen

hat. Bequemer für den Leser wären entsprechende Bemerkungen unter dem

Texte gewesen; zudem scheint jenes Glossar nicht vollständig zu sein: man

vermifst z.B. stima 4, vigiiassa 15; hora, das mit vase des fosses (ob zu-

treffend.'') glossiert wird, fehlt bei Raynouard, mufste also ein Sternchen er-

halten. Wie hat man die erste Hälfte von Z, 2 in No. 63 zu übersetzen ?

S. Sgff. Bibliographie. ¥. W \x\{(, Petrarch at Vauchese (F. C).

S. 97— 219, 369— 426. F. Castets, Les quatre fils Aymon. Herr

Castets, der mit einer Neuausgabe der vier Haimonskinder beschäftigt ist,

macht hier zunächst dankenswerte Mitteilungen über die Natur der alten
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Ausgaben sowie über die Handschriften, namentlich die la Valli^re-Handschrift,

nach welcher er den Inhalt des Epos angibt. Darauf stellt er eine umfang-

reiche Untersuchung über den Ursprung und die Entwicklung des Zyklus an,

welche man nicht ohne Interesse liest, auch ohne dafs man dem Verfasser auf

seinem hypothesenreichen Gebiete überallhin zu folgen vermöchte. Stellen-

weise vermifst man die Übersichtlichkeit, so hätte z. B. S. 214 ein neuer Ab-

schnitt gemacht werden müssen. Zu S. 203 A. i wiederhole ich, dafs Maiigis

von Anialgts kommt, s. diese Zeitschrift XXII, 435. Für die Erklärung von

Reignaut (S. 205 A.) genügt die Form Reginhald.

S. 220—229. A. Jeanroy, Notes critiqiies sur la Fassion de Semiir.

Textbesserungen zu der von Emile Roy hcrausgegebenea dem 15. Jahrhundert

angehörigen Passion. Die Handschrift ist oft von Roy und mehrfach auch

noch von Streblow in seiner Leipziger Dissertation (1905) verlesen worden,

aber sie enthält auch eine Reihe von Fehlern, welche J. gleichfalls bessert.

Daran schliefsen sich Bemerkungen über das Glossar sowie metrische Er-

örterungen,

S. 241 ff. Bibliog-raphie. E. Lintilhac, Le thedtre serietix en France

au moyen äge (C. C). — Une nouvelle Bibliotheque d'auteiirs Espagnols

(E. Martinenche). — R. Menendez Pidal, Manual elemental de granidtka

espanola (E. M.). — J. Anglade, Le troiibadour Guiraitt Riquier (F. Castets).

— A. Boselli, Le Jardrm de Faradis (F. C). — D, H. Carnahan, The

prologue in the old French and Frovencal Mystery (F, C). — U. Levi,

/ Monumenti del dialeito dt Li'o Mazor (F. C). — K. Lewent, Das alt-

provenzalische Kreuzlied (F. C).

S. 268. Chronique, yubile du professeur Chabaneau.

S. 273—298, J, Calmette, La correspondance de la ville de Perpignan

^^ 1399 ^ 1450 {suite). Es wären sprachliche Anmerkungen erwünscht ge-

wesen, so gleich zum ersten Schreiben.

S. 299— 301. G. Bertoni, Sulla vita provenzale di S. Margherita.

Weitere Besserungen zum Texte, zu welchem Chichmarev selbst schon auf

einem besonderen Beiblatte zur Revue eine Reihe nachträglicher Korrekturen

geliefert hatte. Wenn bei V. 160 bemerkt wird, dafs die Hs. poleia zeige,

so mag das richtig sein , aber dieses dürfte doch = peleja sein , welches dem
Sinne genügt, und ein Verweis auf sp. polea (ein polieja, das Körting fürs

Provenzalische verzeichnet, wird von Raynouard nicht belegt) ist schwerlich

am Platz. Ins (V. 663) steht ja bei Chichmarev. Dafs V. 753 die Hs. ius

aufweist, möchte ich kaum glauben, oder aber es wird ins dafür zu schreiben

sein, vgl. V. 1006. Bei V. 882 braucht man nicht no (li) pot zu schreiben, da

das li sich anlehnen kann. Auffallend ist, dafs B. nicht V. 493 berührt, s.

diese Zeitschrift XXVIII, 633— 4. Statt V. 76 1. 74, statt V. 1334 1. 1346

(Zeile II von oben), statt V. 1334 1. 1384 (Zeile 11 von oben). Es bleibt noch

immer vielerlei an dem Denkmal zu bessern übrig.

S. 321— 351' L.E. Kastner, Les versions francaises inedites de la

descente de saint Faul en Enfer (suite). Publikation der Descente , welche

sich in der Bible des Gottfried von Paris findet und die eine Erweiterung der

vierten lateinischen Redaktion darstellt. V. 80 s'em pari. V. 104 destruiant.

V. 121 quele. V. 131 graillant. V. 180 sont. V. 270 cheville[s]. V. 372

hat — I, also ist vous hinter ne einzufügen. V. 378 ist dedens vous ait der
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Hs. vollkommen riclitisj und beizubehalten. V. 394 la seue. V. 443 sclireibe

.1. für /. V. 478 ni^orroiz. V. 565 und 566 sind umzustellen, V. 717 g^eusse.

V. 770 streiche das [es] und schreibe es palles (,in die Gaumen'). Die S. 339

unten stehende Ziffer 725 ist nicht richtig. V. 824 Komma statt Punkt nach

degzierpi. V. 1046— 7 sind mit teilvveiscr handschriftlicher Änderung zu

schreiben: S'amnosne ne aiicun hien fet Ne Vi fet parvenir et tret. V. 1051

d'eiis. V. I127 setze Komma nach hiiee und belasse das folgende chaciin

estrive der Hs. V. 11 30 kann der Satz nicht mit sont beginnen, schreibe

also s'ont tost ale. Für la poise in V. 1142 ist wohl Vadoise zu vermuten.

Das in Ordnung zu bringende ist damit noch nicht erschöpft.

S. 352—361. J. Ulrich, Muts interessants ou rares foiirtus pär les

Epttres du Nouveau Testainent de Bifrun.

S. 262 fF. Bibliographie.

S. 427—449. L.E. Kastner, Les versions frait(;aises inedites de la

descente de saint Paul en Enfer (stnte et fin). Die Version, welche hier nach

Brit. Mus. Addit. 15606 dargeboten wird, und welche noch in verschiedenen

anderen Hss. überliefert ist, beruht wieder auf der vierten lateinischen Redaktion.

Sie ist in vierzeiligen Alexandriner-Strophen abgefafst, doch treten nach V. 86

Achtsilbner ein, um mit V. 137 wieder dem Alexandriner Platz zu machen.

Der Schreiber war offenbar ein Burgunder; die dialektischen Züge hat K.

eingangs zusammengestellt. V. i ist am Schlüsse fehlerhaft. V. 4 tilge das

erste que. V. 44 ist ein nos nicht vor per ce, sondern dahinter einzuschieben.

Die zu V. 67 vorgeschlagene Korrektur ergibt — 2. In V. 89—91 ist die

Konstruktion nicht verständlich. V. 95 ist doch wohl angoisouse zu lesen.

V. 151 qu'il. V. 159 war mit P. Meyer se einzusetzen. V. 171 Komma nach

d'anfer. V. 217 1. forment s^eti esmaia. V, 264 ergibt die Einfügung von

nos +1. V. 449 hat — i. Der Sinn des zu V. 447 Vorgeschlagenen ist mir

dunkel. V. 455—6 Komma nach meiians, da das folgende qiii^ qji'il isi

{,denn er verliert infolgedessen das Paradies'). V. 465 n'ont. Auch hier

bleiben noch manche wenig klare Stellen übrig. Viele Druckfehler sind in

einer nachträglichen Liste verbessert worden, aber lange nicht alle, besonders

nicht die auf S. 429 stehenden.

S. 451. Bibliographie. L. Constans, Chrestomathie de VAncien

Frangais (M. G.), — M. Nieder mann, Phonetique historique du latin

(Grammont).

S. 495—520. A. ßoselli, La Passion Notre-Dame. Abdruck der 641

Verse umfassenden Dichtung, welche die Hs. Pal. 106 der Kgl. Bibliothek zu

Parma überliefert. Bei den eigentümlichen Grundsätzen, welche der Heraus-

geber in der Einleitung entwickelt, kann der Kritiker auf Bemerkungen zum

Texte verzichten.

S. 546 ff. Bibliographie. M. Roques, Methodes etyinologiques (Gram-

mont). — Nueva Biblioteca dg Autores Espanoles (Martinenche). — G. Cohen,
Histoire de la 7nise en scene dans le thedtre religieux francais du nioyen

äge (Rigal). — V. Brusewitz, lEitude historique sur la Syntaxe des pronoms

persottiiels dans la laiigue des felibres (J. R.). — H. Wendel, Die Ent-

wicklung der Nachtonvokale aus dem Lateinischeji (J. R.). — E. Löseth,

Le Tristan et le Palamede des manuscrits frangais du British Aluseum (F. C).

O. Schultz -GoRA.
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Romanische Forschungen. Band XVn. XVIII. XIX,

XVII (Febr. 1904) enthält den 6. Band von C. Decurtins, Räto-

7-07nanische Chrestomathie, der ober- und unterengadinische Texte des 17. Jahr-

hunderts bringt.^ Im Vordergrund steht im Engadin des 17. Jahrh. das

religiöse Interesse : Wir finden Übersetzungen und Paraphrasen aus der heiligen

Schrift, Übersetzungen von Katechismen und Gebeten, Kontroversschriften von

katholischer und protestantischer Seite, tendenziös gefärbte geschichtliche Dar-

stellung einzelner Episoden aus den dortigen Religionskriegen, einen Todten-

lanz, eine dramatisierte Geschichte der heil. Cäcilie und besonders geistliche

Lieder. Daneben ist auch die politische und patriotische Seite vertreten, ferner

Gelegenheitsgedichte, eine Selbstbiographie des Joan Pitschen Saluz aus der

Einleitung zu dessen Genesisübersetzung (S. 364) etc.

XViii (Febr. 1905). C. Decurtins, Rätoromanische Chrestomathie,

7. Band, bringt ober- und unterengadinische Texte aus dem 18. Jahrh. Die

geistliche Literatur wird noch im Jahrhundert Voltaire's reichlich gepflegt, wir

finden geistliche Lieder und Betrachtungen in Versform (auch solche von einer

Frau: Mengia Vielanda), Predigten, Gebete, die Übersetzung eines deutschen

Martyrologiums. Daneben finden wir vertreten: die Geschichtsschreibung in

fortlaufender Darstellung und als Exempelsammlung, lexikalisch sehr interessante

Rezeptenbücher, eine Probe eines romanisch -deutschen Glossars (112), Über-

setzungen von deutschen Volksbüchern, Briefe, einen „Liebesgarten" mit ein-

gehenden Unterweisungen, wie sich der Liebhaber zu benehmen habe. — Alle

Bände der Decurtinsschen Chrestomathie zeichnen sich durch grofse Fülle und

stoffliche Mannigfaltigkeit aus, sie sind nicht nur für den Sprach- und Literatur-

forscher, der in diesem Zweige der romanischen Philologie arbeiten will, un-

entbehrlich, sondern liefern auch dem Historiker und Kulturhisloriker schätz-

bares Mateiial.

XIX. H. 1 (Januar 1 905). G. We n d e r o t h , Estteime Pasquiers poetische

Theorien und seine Tätigkeit als Literarhistoriker weist nach, dafs P. als

Theoretiker ganz von dem Geist der Plejade erfüllt war. Auf der einen

Seite tritt er warm für seine Muttersprache, die sich ebenso gut wie die

klassischen zur Dichtkunst eigne, und die nationale Metrik ein, und verwirft

das ewige Übersetzen und die sklavische Nachahmung der alten. Anderseits

sind ihm diese doch immer das Vorbild, das man durch eingehendes, fleifsiges

Studium zu erreichen und zu übertreffen bemüht sein müsse, und zwar legt

er dabei das Hauptgewicht auf die stilistische und rhetorische Ausschmückung

und die Kunst, eingehend zu beschreiben. Im Gegensatz zu seiner Zeit hat

sich P. aber eine relativ grofse Kenntnis der altfranzösischen Literatur selbst-

ständig erworben und schätzt sie hoch. Bei dieser Würdigung jedoch sowie

bei der Beurteilung seiner Zeitgenossen und deren Vorgänger steht er völlig

auf dem Boden der Renaissance. Beim Rosenroman gefallen ihm besonders

die Sentenzen, das lehrhafte Element und die Beschreibungskunst; die von

ihm benützte Liederhandschrift, in der W. die heute unvollständige Hs. L
erkennt, hält P. für die Sammlung der Lieder eines einzigen Dichters (Thibaut

de Navarre), in dessen Werk er einen zusammenhängenden Liederkranz ä la

^ Fortsetzung aus RF. XH (5. Band der Chrestomathie), in dem solche

des 16. Jahrh. vorliegen.



ROMANISCHE FORSCHUNGEN XVI—XIX. 507

Petrarca erkennen möchte und worin ihm jene Stellen am meisten zusagen,

die an die rhetorische und stilistische Manier des Petrarca am stärksten fje-

mahnen. — Dies sind die wesentlichen Resultate von W.'s fleifsiger Arbeit,

die uns ein gutes Bild von den Anscliauungen und Geschmacksrichtungen

jener Zeit entwirft.

S, 76. R. Reis, Die Sprache im ,^libvre du bon yehan'-^ des Gidllaume

de Saint- Andre, Das Substrat dieser Arbeit bildet die Reimchronik des

bretonischen Schriftstellers Gu. d. S.-A. aus dem Ende des 14. Jahrh. Die

Arbeit ist als Materialsamnilung recht nützlich, wenn im einzelnen auch manche

Fehlgriffe vorkommen. So kann fieble (S. 97), schon früh belegte Form für

foible, nicht durch eine „/-Erweichung oder -Vokalisation" zustande gekommen

sein ; die Perfektformen ami usw. können nicht durch da^ Partiz. und den

Infin. ami, amir hervorgerufen sein, die viel weniger verbreitet sind, als jene

(97 Anm.); die Formen mainront^ maineront (§41) kommen wohl von mener,

da von vortonig e die Rede ist; aber dann können sie nicht nach dem Infinitiv

maindre (manere), sondern nur nach den Präsensformen maine usw. gebildet

sein; tourne § 44 hatte nicht q, ebenso wenig enfonrne; peuent § 47 gehört

zu«, nicht zu ^; in § 50 3b liegt nicht g vor; dafs in aler ein Doppel-/ ver-

einfacht sei, ist eine nicht begründete Annahme (§ 70). § 99. Die Form cueiis

mag immerhin dem Dichter unbekannt sein, aber der Reim conte \ compte

(computu) beweist nichts dafür noch dagegen, ebenso wenig wie der Reim
pou : Pou (§ 100) auf eine Aussprache *fou, jou, lou schliefsen lälst; die Form
mains {mitncs) beweist natürlich nicht, dafs nach Labialen wf zu f reduziert

war, da vor Nasal ai der korrekte Vertreter von e ist, usw. Das wichtigste

ist der Abschnitt über die Metrik, oder besser, er wäre es, wenn R. sein

Material ausführlicher mitgeteilt und besser gesichtet hätte. Der Dichter scheint

nämlich, wie seine Silbenzählung lehrt, in der Behandlung des auslautenden

dumpfen e seiner Zeit voraus zu sein und es im weiten Umfang elidiert zu

haben. Doch vermifst man hier vielfach die genauem Angaben. So wäre

S. 84 unten und S. 85 s. a, b. anzugeben gewesen, ob die Worte choses,

sages , promesses , aiment, alerent usw., bei denen das stumme e im Verse

nicht gezählt erscheint, sich nur vor Vokalen oder auch vor Konsonanten

finden; im ersten Fall hätten wir dann einen sichern Beweis dafür, dafs -s,

-nt um jene Zeit in der Bretagne verstummt waren, der zweite Fall könnte

nur auf eine Verstummung des <?, selbst vor lautendem s, wie eine solche auch

bei auslautendem -e bezeugt ist, hinweisen.^ Daraus ist ersichtlich, dafs man

zu Resultaten gelangen könnte, die für die Aufhellung bisher ziemlich dunkler

Punkte der französischen Sprachgeschichte von Wichtigkeit wären, wenn dieser

Punkt behandelt wäre, wie man es wünschte. Vor allem scheint nach S. 89 f.

auch die Möglichkeit erwogen werden zu müssen, ob sich G. nicht eine freiere

Behandlung des Verses gestattet als sonst üblich war, ob nicht vielfach der

Herausgeber sich verlesen, der Kopist falsch abgeschrieben hat. Eine Kollation

mit der Hs. wäre jedenfalls sehr erwünscht.

S. 130. P. C. Juret, Etüde gratnmaticale sur le latin de S. Filastrius.

Genaues Studium der grammaiischtn Eigentümlichkeiten des Kirchcnschrift-

* Die wenigen Verse, die R. S. 84 unten und S. 85 oben anrührt, scheinen

für die erste Eventualität zu sprechen. II 92 spricht nicht dagegen, da bei dem
allgemeinen Deklinaüonsverfall statt Nom. Charles : Charle zu lesen sein könnte.
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stellers Fil., von dem nur das Werk „Diversarum herescon liber" erhalten ist.

J. zeigt gutes Verständnis für die sprachliche Entwicklung und philologischen

Scharfsinn, vermöge welcher Gaben es ihm glückt, die meisten der von dem
Her. Marx vorgeschlagenen Emendationen und angenommenen Lücken als

unnötig zu erweisen. — Der Löwenanteil fällt der Syntax zu; das Lexikon,

das manches Interessante aufzuweisen scheint, ist nicht mitbehandelt. Verf.

zieht mit Glück die romanischen Sprachen zur Erklärung der vulgären Einflüsse

in der Sprache des Fil. heran; dagegen kommen die Romanisten bei der

Lektüre seines Buches nur wenig auf ihre Rechnung; die meisten vulgären

Züge, die sich bei F. finden, sind bereits aus anderen Quellen wohlbekannt.

Ich zitiere: S. 142 caiccubis für caicuhts; S. 145 giii= qitae; S. it^d jitheat

=jubebat; S. I54ff. die Statistik der Demonstrativpronomina, S. 168 Komparativ

als Superlativ verwendet; S. 170 sie u. ita zur Verstärkung der kopulativen

Verknüpfung; S. 179 scriptum fuisse statt scriptum esse usw.; S. 212 dicens

ad Thomam usw., 224 de zur Einführung des Ortes der Abstammung; 227

de lege (' conformement ä . .') und noch mancherlei auf den Gebrauch der

Präpositionen bezügliches; 275 die Verteilung der Modi nach qiiod, die sich

der romanischen nähert.

H. 2 (Mai 1905). S. 321. A. Sechehaye, ÜTmparfait du Siibjonctif

et ses Concurrents dans les hypothetiques normales en frangais untersucht

an Hand eines reichen Materials den Gebrauch von Tempus und Modus in

der hypothetischen Periode des Alt-, Mittel- und Neufranzösischen. Die Arbeit

ist mit vorzüglicher Methode unter steter Berücksichtigung des Sinnes und

mancher anderer die Wahl des Ausdrucks beeinflufsender Momente ausgeführt,

und statistische Übersichten gestatten uns, die Verschiebungen im Macht-

bereich der einzelnen konkurrierenden Verbalformen genau zu verfolgen. S.

hat sich aber nicht mit der Sammlung und Vorführung seines Materials

begnügt, sondern sucht die Erscheinungen auch zu erklären, und auch dieser

Teil der Arbeit ist ihm gut gelungen. Kleinigkeiten übergehend, möchte ich

nur gegen eine seiner Erklärungen hier Bedenken äufsern. Der Indic. Imperf.

in hypothetischen Nebensätzen potentieller oder irrealer Natur scheint später

aufzutreten als der Konditionen in hypothetischen Hauptsätzen. Allerdings

nicht viel später, er erscheint bereits im Computus, Bestiaire, Lapidaire, RRou,
Ben. de St. More, Chretien, fehlt also hauptsächlich blofs in den „ältesten

Texten'", Chanson de Rol., IVLR. S. schliefst daraus, dafs er erst durch

den Konditioneil selbst ermöglicht wurde, durch den engen formellen Zu-

sammenhang, den er mit diesem hatte. Nun wird bekanntlich im Italienischen

noch heute der Indic. Imperf. im irrealen Bedingungsatz mit perfektischer Be-

deutung gebraucht: Z' avrei fatto se tu me lo chiedevi, leri si io stava bene

sarei uscito (Beeinflussung durch den Konditioneil im Hauptsatz ist hier, wo
der Kond. mit dem lat. Perfekt gebildet ist, ausgeschlossen), anderseits ist

der Kondit. noch weit in die altfrz. Zeit hinein (in andern roman. Sprachen

noch länger) im perfektischen Sinn verwendet worden ; sollte da kein Zu-

sammenhang mit der franz. Konstruktion bestehen ? Ilat nicht doch * das

^ Übrigens glaube ich nicht, dafs perdut erent Jon. 21 die Tempus-
bedeutung des Imperf. bewahrt.

' Wie schon Tobler wollte.
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Französische dieselbe Tempusverscliiebuni^ für die Kombination Indik. Imp. +
Condit. in vorhistorischer Zeit durchgemacht, die es für Konj. Plusq. +
Konj. Plusq. in historischer durchmachte? Wie erklärt sich sonst das ital.

Imperfektum ? — Ein abschhcfsendes Urteil in solchen Dingen wird sich wohl

erst fällen lassen , wenn auch die andern romanischen Sprachen in den Kreis

der Beobachtung gezogen sind , wo bekanntlich noch andere „Konkurrenten"

des Konj. Imperf. bestehen. Auch aus lateinischen Dokumenten der Über-

gangszeit würde sich vielleicht manches finden lassen, was zur Aufhellung der

Frage beiträgt.

S. 407. Fr. Fiset, Das altfranzösische Jeii-parii gibt eine ausführliche

auf das gesamte bisher bekannt gewordene Material sich stützende Darstellung

dieser eigentümlichen Art des Streitgedichtes, die im 13. Jahrh. in Frankreich

blühte. F. handelt erschöpfend über alle in Betracht kommenden Punkte:

Thema, Verlauf des Streites und Kampfmittel, metrische Form, Verfasser.

Nur eine nicht unwichtige Frage: „Wie wurden diese Jeux-partis vorgetragen?"

bleibt unbeantwortet, wohl weil man hier auf blofse Hypothesen angewiesen

ist. Nimmt man an, dafs diese Dichtungen — vielleicht mit Ausnahme der

503 ff. erwähnten fingierten Jeux-partis — zur „Aufführung" bestimmt waren

und zum ersten Mal etwa bei Festlichkeiten von den beiden Dichtern ab-

wechselnd vorgetragen, resp. gesungen wurden, so erklären sich manche sonst

auffallende Einzelheiten. So erklärte sich mit einem Schlage, dafs gelegentlich

auch zwei oder drei Personen gemeinsam das Wort führen (S. 503) ; das hätte

man sich also als ein Duett, resp. Terzett vorzustellen. Es erklärt sich ferner,

dafs, obwohl in den meisten Dichtungen zwei Richter angerufen werden, die

den Streit entscheiden sollen, ein Urteilsspruch nirgends überliefert ist, obwohl

unter den angerufenen Richtern die gewandtesten Jeu -parli- Dichter selbst:

Adam de la Halle, Jehan Bretel, Lambert Ferri vorkommen. Diese Anrufung

sollte wohl eine Ehrung sein, mit der man entweder hochgestellte Persönlich-

keiten oder die Häupter der Dichterschule überraschte und es wäre kaum
möglich gewesen, dafs diese ihr Urteil überhaupt in metrischer Form oder

gar in den speziellen verwickelten Formen der Dichtung improvisierten. Auch

der Name Jeux-partis scheint für diese Auffassung zu sprechen. — Eine sehr

erwünschte Beigabe ist der Abdruck von sechs bisher unedierten J.-P. aus

zwei vatikanischen Hss.; die letzten beiden setzen dem Verständnis manche

Schwierigkeiten entgegen, erläuternde Anmerkungen wären willkommen gewesen.

I4d scheint man ju§-e' lesen zu müssen 'ich hatte Euch gegenüber das richtige

Urteil abgegeben' od. ä. — III 2 e Que . . . eim' (= qu'il) kann bleiben. Vi
Die vatikanischen Hss. scheinen das richtige zu bieten ; interpungiere : Le

quel cuidiez vous sans faille Qui miex vaille Por ami faire valoir Et vivre

[abh. von faire'\ a mains de bataille: Oii [entweder] qu'il faille . . . V6b
Die Änderung scheint überflüssig. VI 3 b jouoit. — Der Verf. hätte denen,

die seine Arbeit benützen, Mühe erspart, wenn er in dem Verzeichnis S. 542 f.

die Seiten beigefügt hätte, wo er von den einzelnen Dichtungen spricht.

S. 545. E. Fehse, Sprichwort und Sentenz bei Eustache Deschamps

und Dichtern seiner Zeit. Die Sprichwörter sind nach den Ideenbereichen,

denen sie entnommen sind, geordnet: anorganische Natur, Pflanzenreich, Tier-

reich usw. Auf die 232 Nummern umfassende Sammlung folgen Bemerkungen

über Einkleidung, Länge, grammatische Form, Alter und Herkunft der Sprich-
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Wörter u. a. Wie unvors'chtig es ist, aus dem Nichtbelegtsein eines Sprich-

wortes auf sein Alter zu schliefsen, erhellt daraus, dafs 2 der nach F. angeblich

„aus der 2. H. des 14. Jh. stammenden Sprichwörter" in der kleinen Sammlung

enthalten sind, die Fiset in der vorhergehenden Arbeit aus den Jeux-partis zu-

sammenstellt: 163 Mal du preitre dit on qiti blasme ses reliques in der Form:

Mieus vaut le prestre taire Que blasmer sott sa^icticaire (S. 463) und 223 la

fin loe Vceuvre als la bone fin fait Voitvrage loeir (S. 461). — Ein Schlag-

wörterverzeichnis erleichtert das Finden.

S- 595- J- Ulrich, Drei romanische Fassungen der beiden Jakobs-

briider. a) Druck aus dem Jahre 1522, stark veuetianisch gefärbtes Italienisch,

54 Stanzen. Die Gefährten heifsen (blofs im Titel, im Gedicht sind sie nicht

genannt) Costantino da Siena und Georgio da Genova. b) Druck Treviso 1750.

44 Stanzen. Namen der Gefährten : Costantino aus Genua und Buonafede aus

Rom. c) „le dit des trois pommes", nach der Ausgabe von Trebutien, Paris

1837, altfranzösisch, 80 monorirae Alexandrinerstiophen. Keine Namen. —
Allen drei Fassungen ist gemeinsam, dafs der eine Freund den andern bereits

getöteten durch Intervention des h. Jacob zum Leben erweckt, wofür dieser

durch das Opfer seiner Kinder, wie in Amis und Amiles, jenem zur Heilung

von dem Aussatz verhilft. Die Vorgeschichte ist sehr verschieden: in a) eine

lange mit dem eigentlichen Thema nicht im Zusammenhang stehende Reise-

episode des einen Pilgers, in b) eine Episode, wo die Schuld einer Räuber-

bande ähnlich wie in der bibl. Geschichte von Susanna und Daniel zu Tage

tritt; in c) finden wir das Motiv von der „Freundesprobe".

S. 633. G. Baist, Wortgeschichtliches: batise z=^ xv^d. banse, nicht gth.

baftste, auf das banste zurückginge, bouleau nicht betulla, sondern kellisch

*betvullu zn beiv(?). bride nicht gewn. brtde, sondern me. bridel. bu(i)ron: wendet

sich gegen die Ableitung aus bür und bringt ein im 9. Jahrh. belegtes buria

damit zusammen, cagot: vorausgesetzt, dafs die Ableitung von bret. kakouz

richtig sei, so wäre der Wandel Aussätziger ]> Heuchler durch die bret. Vor-

stellung veranlafst, dafs die K. Nachkommen der nach dem Fall Jerusalems

verstreuten Juden sind, caraffa, von pers. kardba oder arab. karäc unter Ein-

flufs des Geschlechtsnamens Carrafa. conjogle: besser wäre KR. 284 conjoncles,

co(n)jongles herzustellen; bedeutet 'Jochbogen', nicht 'Joch', cortna, vulg,

arab. korina. guige hinge entweder mit deutsch wiede oder mit deutsch

Weide zusammen, hat, hocq, ho 'Schar' wall. = ndl. hoop. pieton &\is pieter

=^ mint, peditdre. royaume wäre regimine "^ reäme. toenard: älteste Form

des Wortes tudenarda in altengl. Glossen, triege allfrz. 'Weg' zu treten.

H. 3 (Juli 1906). S. 641. J. V. d. Driesch , Die Stellung des attributiveji

Adjektivs im Altfranzössichen. Die fleifsige, übersichtliche Arbeit zerfällt in

zwei Teile; der erste (als Dissertation erschienene) behandelt cjie Stellung des

attributiven Adjektivs in der französischen Prosaliteratur des 13. Jahrh. (den

grofsen Historikern jener Zeit), der zweite jene in der französischen Über-

setzungsliteratur des 12. (und 13.) Jahih. (O.tf. Ps., C. Ps., IVLR, Dial.-Greg.,

Pred. h. Beruh.). Den Ausgangspunkt der Untersuchung bildet die Gröber'sche

Formel, wonach das vorangestellte Adjektiv affektisch attribuiert, das nach-

gestellte verstandesmäfsig distinguiert. Verhältnismäfsig selten mufs D. zu

andern Beweggründen greifen, um die Stellung des Adj. in einzelnen Fällen

zu erklären. Einige Bedenken teile ich mit El. Richter, auf deren Rezension
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der Dissertation im Archiv für d. St. n. Spr. CXVI S. 438 ff. icli verweise.

Im zweiten Teil hätten alle Beispiele als nicht beweisend gestrichen werden

können, wo die frz. Wortstellung mit der des Originals übereinstimmt. Da-

durch wäre nicht nur etwa die Plälfle des Raumes gespart worden, sondern

auch die Fälle, wo ein Gegensatz zwischen lat. und frz. Wortstellung sich

zeigt, wären ihrer Wichtigkeit gemäfs besser hervorgetreten.

E. Herzog.

Studj romanzi, editi a cura di Ernesto Monaci. IV.

M. Pelaez, Un tiuovo testo veneto del ''Mili'one' dt Marco Polo. Un
cod. del secolo XIV, atlualmente nella Biblioteca Casanatense di Roma, con-

tiene un frammento in dialetto veneto del 'Mi/ione' il quäle rapprcsenta un

testo assai piü ampio e compiuto rispetto all' altra redazione veneta giä nola

e conservata in pareccbi manoscritti. E cosi il frammento stesso e indipendente

dalle versioni laline ; viceversa ha intimi rapporti col piü antico testo francese,

di cui e traduzione. Risulta cosi che giä uel Trecento i viaggi furono volga-

rizzati nell' idioma patrio di Marco Polo, e forse giä si leggevano in questo

liuguaggio vivendo aucora 1' autore di essi se, come pare, il codice deve asse-

gnarsi ai primi anni del secolo. Segue la stampa del frammento con spogli

grammaticali e lessico.

G. Vidossich, La lingna del Tristano veneto. Ancora uno studio

sul veneto: il fortunatissimo fra. gli antichi dialetti italiani. 'k, noto che questa

redazione del Tristano e contenuta nel codice palatino di Vienna n. 3325.

Porta la data del 1487, data che si riferisce alla copia, e non alla compo-

sizione, la quäle risale agli uliimi decenni del Duecento. La lingua e notevole

come indizio di quella tendenza ad un volgare illustre nell' Italia Superiore,

che altri ha di recente osservata. Una breve introduzione, sobria e precisa

come sono di solito i lavori di questo giovine romanista, e seguita da utili

spogli grammaticali e da un lessico anche troppo abbondante.

C. Merlo, Grillotalpa vulgaris. Ricerca abbondante e diligente sui

raoltissimi nomi italiani e francesi di questo insetto.

S. Pieri, Ancora delle esplosive sorde tra vocali neW Italiano.

P.E. Guarnerio, U antico catupidanese dei sec. XI—XIII secondo

le antiche carte volgari deW archivio arcivescovile di Cagliari. Oueste carte

videro la luce per opera di A. Solmi nell' Arch. stör, italiano, dispensa 2*

del 1905, e giovano a farci conoscere il dialetto campidanese in una forma

arcaica della quäle pochissimi e non sempre fidi documenti si avevano finora.

La costituzione del campidanese in tipo idiomatico indipendente e diverso

dal logudorese giä durante i secoli XI—XIII apparisce ora evidente. II

Guarnerio ce ne da un ampio spoglio grammaticale seguito dal lessico, cosi

che anche per questo dialetto si avrä d'ora innanzi una sicura base di studio.

Solamente si desidera qualche notizia dei costrutti e delle forme sintattiche:

notizia che non dovrebbe piü mancare in ricerche linguistiche di simil genere.
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V. de Bartliolomaeis , // troviero Chardon de Croisilles. Dopo che

il Brakelmann ebbe dislinta la persona di Chaidon de Reims da Chardon de

Croisilles, questi rimane autore di sole due canzoni amorose. II d. B. inter-

petrando gli accenni che vi si trovano intorno ad Erart de Brienne e ad un re

innominato, argomenta che il suo troviero debba collocarsi tra i piü antichi,

insieme o anzi prima di Hugues d' Oisi e Chrestien de Troyes. „Chardon

viene adesso a collocarsi allato a questi due, e ad ingrossare questo anti-

chissimo ciclo di trovieri dei quali si hanno cosi scarse notizie". Tutta 1' argo-

mentazione h ingegnosa, se non sempre egualmente solida. Un punto essen-

ziale —- che Erart e il re (Luigi VII?) cui sono indirizzali gli envois d' una

canzone si trovassero insieme in Terrasanta -— mi sembra un po' incerto,

perche se il primo envoi h fatto a 'monseignor Erart
|
mon bon seignor de

Briene' ecc, il secondo incomincia

A Montroial m' en iras d' antra part;

si fai savoir lo roi de moie part ecc.

S. Santangelo, Carmina biirana n. LH. Giusta correzione di un

Siievi in saevi.

Notizie. E da notare 1' elenco degli scritti e studi dialetlali e di

folklore delle Marche, i quali si trovarono raccolli nell' Esposizione regionale

marchigiana di Macerata (eslale-autunno 1905). Si danno anche indicazioni

SU alcuni testi volgari antichi negli archivi delle Marche.

Paolo Savj-Lopez.

NEUE BÜCHER.
Charles Oulmont, Sur un exemplaire de Patelin annote par Sainfe-Benve.

Paris Henri Leclerc. 1908. 1 1 S. (aus „Bulletin du Bibliophile").

Sainte-Beuve benutzte ein Exemplar der Ausgabe von F. Genin, das er

mit Worterklärungen (mitgeteilt wird nur „assoupi" zu v. 519 „aplomme"),

ktitischen Bemerkungen zur Einleitung G^nin's, dessen kühne Hypothesen

Sainte-Beuve kurz abfertigt, begleitet. Es folgen Auszüge aus einer ausführ-

lichen und feinsinnigen Inhaltsangabe der farce: „ce sont tous coquins comme
dans Turcaret mais c'est plus gai et d'une jovialite plus franche", so fafst

S.-B. sein Urteil über Patelin zusammen. F. Ed. Schneegans.

Di'uokfehler.

Ztschr. XXXII S. 354, Z. 23. Statt sera lies ser wie in allen von mir

gesehenen Korrekturen gestanden hat. H. ScH.



Koordinierende Verknüpfung negativer Sätze

im Provenzalischen.^

I. Bedeutungs-, bezw. Gebrauchsunterschied von ni, e, o.

Die Funktion negative Sätze zu verbinden im Provenzalischen

ausschliefslich dem Worte ni zuweisen zu wollen, wäre nicht mehr
und nicht minder gerechtfertigt, als etwa bezüglich des Lateinischen

zu sagen, dafs dort neque allein dieser Aufgabe diene. So wie

mit letztgenanntem eine Anzahl anderer Wörter, z. B. neve, et non,

aut konkurrieren, so mit dem provenzalischen ni die beiden Kon-
junktionen e und 0, Nun ist bekannt, dals, während der Gebrauch
von neque, einer wirklichen Negation, auf negative Sätze ein-

geschränkt ist, ni sich auch häufig genug zur Verknüpfung posi-
tiver Nebensätze findet. Was jedoch die näheren Umstände seines

Auftretens betrifft, so wäre es ein Irrtum, zu meinen, sein Gebrauch
liefse sich durch Aufzählung einer gewissen Reihe von Satzarten,

in denen ni — neben seinem hauptsächlichen Vorkommen in ver-

neinenden Sätzen — auch im Falle der Position stehen könne,

hinlänglich bestimmen. 2 Dafs sich in den hierfür in Betracht

kommenden Sätzen, vor allem in negativen, dann aber auch in

^ Das meiste von dem nachstehend für das Provenzalische Festgestellten

gilt ohne weiteres auch für das Altfranzösische, so dafs danach Perle's An-
gaben („Die Negation im AUfran^ösischen", Bd. II dieser Zeitschr. S. 19—21,

wo der Gebrauch der Konjunktion ne erörtert wird) zu vervollständigen, bezw.
berichtigen wären.

* So Diez, Gr, III^. p. 434; Stimming im Glossar zu seinem Bertran de
Born; Appel in seiner provenzal. Chrestomathie. Von den bei Diez auf-

geführten Fällen ist, selbst wenn man im übrigen seinen Standpunkt adoptiert,

der dritte: „nach der privativen Präposition: ses porta ni ses clau'-^ unter

allen Umständen zu streichen, da (mehrere) Ausdrücke mit wiederholtem ses,

mögen sie nun als Attribute, als Prädikate oder als Adverbialien auftreten

immer nur nach den für die Verknüpfung solcher geltenden Regeln verbunden
werden, ohne dafs der negative Inhalt des ses auf die verknüpfende Partikel

irgend welchen Einflufs ausübte. Finden sich doch Verbindungen von zwei
oder mehr Ausdrücken mit ses mittels e und auf Schritt und Tritt ! Nur
wenn das durch ses ausgedrücktes Abwesenheits- Verhältnis eine Mehrheit
von Begriffen betrifft, so findet sich zur Verknüpfung derselben häufig —
keineswegs immer — ni. Dann ist aber ses nur ein Mal gesetzt und das

von ihm ausgedrückte negative Verhältnis umfafst und beherrscht jene ganze
Anreihung. Hat jeder der angeknüpften Ausdrücke ses vor sich, so ist die

Kopula genau dieselbe, wie bei den anderen, „nicht negativen" Präpositionen.

Zeiuchr. f. rom. Phil. XXXII. 33
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solchen positiven, deren Inhalt sich als weniger gewifs, als weniger

feststehend darstellt, wie in hypothetischen, konzessiven — sei es

dafs sie in konjunktionaler oder in relativer Form auftreten —
sowie in fragenden Sätzen in der Regel ni als Verknüpfung findet,

liegt nicht daran, dafs dieses mit jenen Satzarten im Laufe der

Zeit eine gewissermafsen gewohnheitsmäfsige Verbindung ein-

gegangen wäre, sondern vielmehr daran, dafs in jenen Fällen das

Verhältnis der aneinanderzufügenden Sätze (oder Satzteile) eben
häufig ein solches ist, wie es im Provenzalischen durch ni zum
Ausdruck gebracht wird. Wo der Sprechende ein anderes Ver-

hältnis im Sinne hat, da sind — ebensowohl in negativen Sätzen

wie in positiven der vorhin aufgezählten Arten — die Konjunk-
tionen e und nicht nur gestattet, sondern unter Umständen un-

bedingt erfordert, -wofern der Gedanke des Sprechenden zu völlig

adäquatem Ausdruck gelangen soll. Und wenn sich auf der

anderen Seite in positiven Sätzen weit überwiegend e und o als

Verknüpfungswörter finden, so liegt auch dafür der Grund nicht

in einer vermeintlichen „positiven Färbung" dieser Konjunktionen,

sondern lediglich darin, dafs bei positiver Aussage, Gedanken-,

Willensäufserung das Verhältnis der zu verknüpfenden Teile fast

immer ein solches ist, wie es durch jene beiden Partikeln aus-

gedrückt wird.

Damit drängt sich die Frage nach dem Bedeutungsunter-
schiede unserer Konjunktionen auf, mit dessen Feststellung dann
auch diejenige ihrer verschiedenen Gebrauchsweise gegeben wäre.

Er läfst sich etwa so formulieren:

e drückt ein ausgesprochen additives Verhältnis aus (also

wie im Deutschen „und", im Französischen et usw.).

drückt ein ausgesprochen disjunktives, d. h. ein di-

lemmatisches, ein exklusiv -disjunktives Verhältnis aus (ist also

schärfer sondernd als das deutsche „oder", franz. ou usw.).

ni nimmt insofern eine Mittelstellung zwischen e und o ein,

als der es Gebrauchende auf eine Präzisierung des Verhältnisses

verzichtet, sei es, weil er dazu aufser stände wäre oder weil er

keinen Wert darauf legt, es dem Hörer beziehungsweise Leser

überläfst, sich für additives oder disjunktives Verhältnis zu ent-

scheiden, oder seinerseits über diese Frage hinwegzugleiten. In-

wiefern ein solcher Mangel an Präzision gelegentlich von Vorteil

ist, wird sich an den weiter unten folgenden Beispielen zeigen.

i

^ Das Deutsclie, allerdings nicht das volkstümliche, sondern das im Aus-
druck behutsamere amtliche und wissenschaftliche Deutsch, hat sich ein diesem
prov. ni analoges „neutrales" Wort in dem hier schon öfters, z. B. wenige
Zeilen vorher („Hörer, bezw. Leser") gebrauchten Adverb „beziehungsweise"
geschaffen. Dafs es die Gegner des „papiernen Stils" heftig befehden, ist be-

greiflich ; ob sie es aber en pleine connaissance de cause tun, d. h. ob sie die

volle Eigenart der Bedeutung des Wortes und der keineswegs unwichtigen
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Der angegebene Bedeutungsunterschied tritt besonders deut-

lich in solchen Sätzen zu Tage, in denen sich verschiedene unserer

Partikeln neben einander gebraucht finden, z. B. Demandaiz cui ni

quals es Vonor S'es loing o pres. Guir. Bona. M. W.i 183,4. — J'^
vilan no deti hom planher, S'i7 ve hralz o camha franher, Ni ren de

SOS ops sofranher. B. Born ed. Stimming 27, 25. — Et pregut la

(sc. Beatrix) per dien qiie li des conselh, Sil diria son cor ni sa voliinlat

O si morria celan et amaii. Biogr. des Raimb. Vaqu. M. W. 359.— Qu^aissi serai justizialz . . . Si/ sieus gens cors hlancs e prezatz

M'es estrans Ni m^estai iraiz. Guir. Born. M. W. 185, 7. — Hier

hatten wir überall positive Sätze; aber dasselbe Nebeneinander
verschiedener kopulativer Partikeln bei verschiedener Art des Ver-
hältnisses findet sich auch in negativen Sätzen, wozu weiter

unten Beispiele gegeben werden sollen.

Zunächst noch etwas zur Erläuterung des oben angegebenen
Unterschiedes zwischen e, und ni.

Wenn es in einer Verordnung der Stadt Tarascon vom
27. November 1422 heifst: Item que nenguna persona . . . non auze . . .

vendre vin a harrals de saiimada (Saumtierfässer?) o ad antres harrals

a nenguna persofia sensa licencia ., . Bartsch Chr. 398, 18, so drückt

das exklusive Disjunktion aus: „weder die eine noch die andere

Art Fässer", jede für sich genommen; e würde Addition aus-

drücken: „Es soll niemand Wein in solcher und zugleich solcher

Art Fässer verkaufen, jede allein würde vielleicht gestattet sein;

bei ni wäre das Verhältnis unbestimmt gelassen, auf Sonderung
der beiden Fälle ausdrücklich verzichtet, also etwa: „sei es nun
in der einen und der anderen Art, oder sei es in jeder allein (in der

einen oder der anderen)". — Nehmen wir eine Dichterstelle: Per

qu^eu el seu senhoratge Remaing tot vencudamen Pos noti trob meillu-

ratnen Per fors' o per agradaige. P. Raim Toul., Bartsch, Chr.

89, 17. Das bedeutet wieder, dafs das eine ohne das andere ge-

meint ist: „da weder Gewalt (allein) noch Willfährigkeit (allein) mir

hilft". Die Kopula e würde beide Begriffe als zusammengehörig,

z. B. als Teile eines Ganzen — in dem Sinne, dafs beide vereint

erst das rechte Verhalten eines Liebenden ausmachten — hin-

stellen. Und ni würde wieder das Verhältnis unbestimmt lassen;

es würde sowohl der forsa wie dem agradatge den Erfolg ab-

sprechen, ohne irgend etwas darüber auszusagen oder auch nur

anzudeuten, ob jedes für sich — mit Ausschlufs des anderen —
oder ob beide zusammen, gemeinschaftlich, angewandt worden. —

Rolle, die es (eben als Vermittlungswort) spielt, erkannt haben, darf hier wie
in andern ähnlichen Fällen bezweifelt werden. Verständnis für feine Begriffs-

schaltierungen scheint nicht gerade die starke Seite der „Sprachreiniger" zu
sein. In der Sprache bedeutet jedes auf Grund von Prinzipien unter-

drückte Wort einen Verlust.

1 M. W. = Mahn, Werke der Troubadours, Berlin 1846—82 und M. G.
— Mahn, Gedichte der Troubadours, Berlin 1856— 1868.

33*
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Oder: Wenn der Dichter seinen kläglichen Seelenzustand bei dem
Fernsein der Geliebten durch die Wendung, er könne kaum „ja"

noch „nein" sagen, ausdrücken will, so wäre an sich ebensowohl dafür

A penas sai dir oc o no als auch A penas sai dir oc e no als auch

A penas sai dir oc ni no denkbar; aber jedes mit einer besonderen

Färbung des Sinnes. Dafs der Dichter die letztgenannte Ausdrucks-

weise gewählt hat, wird sofort verständlich, wenn man sich ver-

gegenwärtigt, dafs ihm bei seiner drastischen, übertreibenden Aus-

drucksweise nichts ferner liegen konnte als eine genaue Bestimmung
des Verhältnisses zwischen oc und no, eine präzise Angabe darüber,

ob seine sprachäufsernde Kraft nur beim Versuche des Nach-

einandersprechens beider Wörtchen oder schon bei einem einzelnen

von beiden versage. — Oder endlich: Will der Dichter der

Flamenca (v. 2367 ff.) sagen, dafs, da das Herz Herrscher und
Vater aller Sinne ist, jeder der letzteren zu ihm eilt, seinen

Willen zu erkunden, wenn es Leid bezw. Freude hat, so

würde cani ha mal e he von gleichzeitigem Leid und Freud, mal

O he von getrenntem d. h, abwechselndem, sprechen; cant ha mal

ni he, das der Dichter gewählt hat, berücksichtigt ebensowohl

den Fall gleichzeitigen als den gesonderten Vorhandenseins beider

Zustände. Sechs Zeilen später sagt der Dichter durchaus treffend

:

pos mals o hes dins los fai toniar (sie nach innen treibt) und
drei Zeilen weiter: ca7it es mescladamens (gemischt!) hes e mals.

Nach dem Dargelegten wird es nicht mehr befremden, wenn
sich an manchen Stellen in den verschiedenen Handschriften ver-

schiedene Partikeln finden, ohne dafs es immer möglich wäre,

eine sichere Entscheidung zu treffen. So heifst es M. W. 1, 203
Str. 5 bei Guir. Born. : QuÜeii non ctig qu^anc fos naiz , De Karle-

magn^en say, Reis per tant hei essay Maniengutz e presaiz, während

Diez, L. u. W. 145 (nach Hs. B) Maüatigutz ni presaiz gibt. —
Oder: ... si vol, mi pol vas si atraire Per tal covefi que no7n sia

vendutz Uonors nil hes que m'a en cor a faire. B. Vent., Bartsch,

Chr. 60, 4. Die Variante dazu hat eis hes (lies el hes). — An der

folgenden Stelle verdient ohne Zweifel den Vorzug, indes ist

ni doch auch noch allenfalls haltbar, natürlich unter Aufgabe dis-

junktiver Auffassung: No sai si ses orgoills ni mals talens Bartsch,

Chr. 72, 16 (Beatr. de Dia nach Hs. B.) „Ich weifs nicht, ob es

Stolz ist, noch böser Wille" d. h. „. . . noch weifs ich, ob es böser

Wille ist" (vgl. „bezw." böser Wille), während (nach Hss. MR)
viel einfacher bedeutet: „Ich vermag nicht die Entscheidung zu

treffen zwischen Stolz und bösem Willen".

Auch das kann nicht auffallen, dafs sich unter ganz gleichen

Verhältnissen einmal die eine, das andere Mal die andere Partikel

findet. So: Pero ,propheta^ e ,papa^ no iiolun s el notninaiiti plural,

mas eji ioiz los autres cas lo uolun Don. prov. 6, 6. — Hingegen
. . . ,porta' ni ,pan' ni ,vin' non son paraolas de lemosin Ras. trob.

79» 40.

Fällen der bisher erwähnten Art, d. h. solchen, in denen
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alle drei Partikeln, wenn auch mit verschiedenem Sinne, denkbar

waren, stehen nun solche gegenüber, in denen durch den Ge-
dankeninhalt eine oder gar die beiden anderen völlig aus-

geschlossen sind.

Schon der oben angeführte Satz No sat si s'es orifoiV/s o mals

taleiis wird als hierhergehörig angesehen werden können. Ein

anderer Fall, wo wegen der offenbaren exklusiven Disjunktion e

und ni nicht passen würden, ist: Qui tw vol prendre son plait o
sa tncrcet Wilh. IX, Bartsch Chr. 32, 7, während in dem ähnlich

geformten: E diz que non volo prendre dreit ni lei ib. 31, 36
wo es sich um zwei gleichsam zur Auswahl gestellte Synonyma
handelt, ;// durchaus angemessen ist. — O und ni hingegen sind

ausgeschlossen in: Ab pauc no perdicy nuis amors e Vardimai

Wilh. IX, MG. 173,8, nicht etwa, wie jemand meinen könnte, weil

der Satzsinn „vorwiegend positiv" ist: „beinahe", sondern ledig-

lich, weil es sich um ein Additionsverhältnis handelt, welches auch

in einem durchaus negativen Satze e erfordern würde. — Ges

non promes sol pafi et aiga, Aisi coji fan a Posptial, Als compainos

de son ostal Flam. 1749, wo das Verhältnis der zu verbindenden

Begriffe ein ein für alle Mal feststehendes additives, dasjenige

von zwei zusammen ein Ganzes bildenden Teilen ist. — Quar
si non fosses pros e rics {Text: risc) Ja de mi non agras pensat

Flam. 5929. Wieder würde nur einen der beiden Begriffe zu-

lassen, ni ihr Verhältnis zu einander als unbestimmt oder gar

unbestimmbar bezeichnen. Der Dichter aber will sie als eng zu-

sammengehörig bezeichnen, ihre Nennung bildet eine Art Hen-
diadyoin, eine mittels Bezeichnung zweier Teilvorstellungen ge-

gebene Umschreibung des einen Begriffs „edeldenkend" und er-

heischt demnach e. — Nicht weniger angemessen, ja erforderlich,

ist das e in Per merceiis prec qü!om non piiesca mesclar La vostre cors

fin, lejal, vertadier, Humil Qfranc, cortes Q plazentier Ab mi, dompna, . . .

B.Born (ed. Stim.) 15,3. — Hier sei auch eine Stelle aus der

Übersetzung des Johannisevangeliums, Kap. 15, V. 4 hergesetzt, wo
das nee des Grundtextes mit bewufster Abweichung durch e wieder-

gegeben ist, weil es sich um ein unverkennbar additives Verhältnis

handelt. Die Vulgata hat dort: Sici/f pahnes non polest ferre frucium

a semetipsa, nisi manserit in vite, sie nec vos, nisi in me manseritis.

Die prov. Übersetzung: Aissi cum Veissermens no pot portar friiith

de se nieesjue , si no permanra en la viz, aissi fachamejt e vos si e me

no permanret.

Vielleicht ist, obwohl im Vorstehenden alles Erforderliche über

Bedeutung, bezw. Gebrauchsweise, unserer drei kopulativen Kon-
junktionen gesagt ist, dem einen oder anderen der Leser mit einer

gruppierenden Übersicht der wichtigsten Fälle gedient, in denen

sich e und in negativen Sätzen finden. Es lassen sich drei

Hauptgruppen aufstellen, von denen die dritte — der Natur der

Sache nach — für in Wegfall kommt.
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1. Sätze negativer Form, aber — infolge „doppelter

Negation" — positiven Sinnes:

Beispiele zu e: Sim peza, mas no7i er laissat Qiiieu de mal

dir no'ls (sc. los lauzengters) combata E ja del plus nom sapclion

grat Car mos cors toiz non los mala. Raim. Aur. M. W. 75, 2. —
Non pot esser remasut, contra cel non volon trongo e que cendat . . .

noi sion ro?nput. B. Born (ed. Stim.) 23,32. — Si mapodera'l jois

e'm vens Que'm meravilh cum sofris Quar 7ion die e noji emhrugis

Cum siii aissi giiais e jauzens. B. Vent. M. W. 16,2 „Ich begreife

nicht, wie ich nicht ..." d. h. „Ich müfste doch eigentlich sagen

und ausposaunen ..." — Mas de mi'l sovenha Que ges lai . . .

Ah si not retenha C^ades nom torfies retraire So star e son captetier.

P. Alv., Appel Chr. 62, 7. — N^o i es uns, nol poscatz tondre 'e raire.

B. Born (ed. Stim.) 43, 7. — Que vos etz tals que non a dona el

moii que per cavayer e per servidor nous degues retetier. M. W.
I, 359 Biog. des Raim. Vaqu. — Hom 710s deuria tarzar De hen

dir e de 7nelhs far. P. Vid. 19,21. — Ja nom entenda Dens jnest

SOS prejadors S'eu voill la rejida Dels catre reis majors Per c 'ab

vos no'm valgues Mcrces e bona fes. G. Gab. Bartsch Chr. 76. 25.

— Qu'anc no fui tan liinhatz d'amor Qu er non sia sals e gueritz.

Jaufre Rud. ed. Stimming IV, 31. — Ges eu no'tn desconort . . .

Que non chan em deport E no m'ajut Cum cobres Autafort. B. Born,

(ed. St.) 21, I, wo zwischen den beiden synonymen ersten Verben
sogar nur e, mit Weglassung des unbedingt zu ergänzenden non

gesetzt ist.

Beispiele zu o'. E il nen i a ome negun tan pur (keinen

einzigen) La mort Girart ne parle o ne la jur. G. Ross 1004(0).— Anz mais non vit heltat ne li gcchis O trohes auchason o Vescharnis

ib. 363 (wo wiederum non nur einmal gesetzt ist) „dafs er sie

nicht schmähte oder ihr (nicht) etwas vorzuwerfen fände oder sie

(nicht) verspottete".

2. Sätze, in denen sondernde Gegenüberstellung, Abhebung
des einen als eines Besondern von einem gleichfalls Besonderen

beabsichtigt ist, sei es, dals dieselbe schon in der Natur der

Sache, („einmal . . . sodann", „einerseits . . . andrerseits", —
„ . . . und auch") oder nur in dem Wunsche, in der Absicht des

Sprechenden liegt.

Beispiele zu <?: Mais de las donnas 71071 cove Quieu las vos

do, qiiieu 7ioi ai re E eu 7io'us voll tal causa dar Que 72071 puescas

en dreg portar. Flam. 763. — E noi gaii dihms 7ii di77iartz Ni
setma7ias ni mes ni ans Nim lais per abril ni per mariz Qiiieti non

trade cu77i venha da7is A celz quem fan fort E jcCb mi per fort

No7i conquerra7i trei Lo pretz d''un correi. B. Born 20, 25. —
Guillems respon: No7i sap qties fa E ja ben leu 71071 li valra.

Flam. 2336. — Negu7i jo7-7i 7ion passet (sc. Flamenca) la porta, Si

7ion es festa ni di77iergues, E non es cavallier 7ii clergues Ado7ic pogues
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ab leis parlar. Flam. 1^24. — JVon saußron mo/z qu\n Archim.'

bautz Ititret, e non fon grans Vesclaiis, Flam. 7561. — ... atisi

(sc. Guillems) hen totas sas horas, Nom pert una tart ni ahoras K
non giquis el salin un vers. Flam. 436g. — E dis: <-<Eu den ben

dir: Ai /assaf Mas cel quc dis yOilas!' no'ns lassa E non es ma-
lautes ni pres ...» Flam. 4136. — ... niica no s'en rcpent E invers

den ndn fai emendament Boeth. 11. (Nach Bartsch Chr. i, 11, dessen

„^ invers'-'' mir hier doch den Vorzug vor Hofmann's und Meyer's

„iV/ evers''' und Appel's .^Enivers''- zu verdienen scheint.) ... e ja
a dieu non playa Que ja vas me fass'aital falhinun Qiiaulra'm

deman e que de Heys mestraya („und dafs ich von ihr ablasse")

Peirol M.W. II, 10, Str. 3.

Beispiele zu 0'. E tenguatz lo per vilan qni no Venten O dins

son cor voluntiers non Vapren Wilh. IX, M.G. 171,2. — liem que

nenguna persona de calque condiiion que sie non auze ni prezumisca

vendre vin a barrals de saumada o ad autres barrals a nengwia

persotia sensa licencia . . . Bartsch, Chrest. 398, 18. — ... viorrai,

pel cap Sant Gregori, si tiom bayza en camhro sotz ram, Wilh. IX,

Appel, Chrest. 12, 17.

3. wo — bei Anreihung gleichartiger Satzteile — entweder

bewufste Addition mehrerer (als Teile eines Ganzen) zusammen-
gehöriger Begriffe, oder auch Synonymität vorliegt.

Z, B. Anc mais nuils ho?n non vi fiera („Jahrmarkt" — in der

2. Ausg., Z. igo, negus statt 7iuils) Ni a Liniec ni a Pro'is Que i agiies

tant e vars e gris E drap de seda e de lana. Flam. 187. — Qu'ieu non

vuolh aver Bergonha Sens temcr e sens celar B. Born (ed. St.) 3g, 31.— Morrai per vio nescies Quar no'l vau mostrar e dir La dolor

que'?n fai sofrir. P. Raim. Toul. — Et on plus i consir niei pes

Meins i trop de luec e d'aisina. Flam. 5105. — Pero dhin fat
coratge Nos pot partir us rics pessatz Orgoylhos e desmezuratz.

Guir. Born. M. W. I, 185 Str. 4.1

Zum Schlufs sei noch darauf hingewiesen, dafs sich in negativen

hypothetischen Sätzen die Anknüpfung mittels e und erheblich

häufiger als die mit ni findet, was darauf hindeutet, dafs der

Provenzale — wie wohl auch der nisi (statt si non) brauchende

Lateiner — sich der eigentümlichen, von derjenigen gewöhnlicher
negativer Sätze innerlich verschiedenen Natur solcher hypothetisch
negativen Sätze besser bewufst war, als es gemeinhin der Deutsche

ist, der in mangelnder Empfindung für diesen Unterschied geneigt

ist, das häufige e (statt tti) in ihnen um so befremdlicher zu finden,

als gerade positive hypothetische Sätze sehr oft ?ii aufweisen. Ich

^ Stimming (Anm. zu B. Born 39, 22) nimmt zu Unrecht an mehreren
Fällen des Gebrauchs von e Anstofs, weil die betreffenden Sätze negativ sind.

An keiner der von ihm zitierten Stellen ist e nach dem hier Dargelegten

irgendwie auftällig, in einigen ist es das einzig Mögliche.



520 TH. KALEPKY,

gebe noch einige Beispiele zur Erläuterung, wenngleich die Sache

sich durch sich selbst wohl schon zur Genüge erklärt: E do?tmei

no vei grazit Silh domn'el drutz 7ion es /als, Parn. Occit. 45,21.— Per vos morrei, so'm ditz ades paors, Si iio'us en pren vierces e

chauzimens. Arn. Mar. M. W. 150, 5. — E saccordat nos acsem,

E no'7iz desiorhes paors, E noi acsem aitans auctors (Zeugen), Bern

pogram dir . . . Flara. 403 1. — C'anc a hon pretz non ateis Ries

hom, si Jois q jovetis e valors no'Ui fon guiretis. B.Born (ed. St.)

38, 42. — A penas sai dir oc ni no, Quari no vey vostre guoy cors

gen E la fresca cara rizen P. Capd. M. W. 1,341 Str. 5. — Si

Folcos d^Angeus nol socor E/ reis de cid eu feiic vConor . . . Wilh. IX.,

Bartsch, Chr. ^2, 34. — Si den non es savis e pros ... ib. 33, 3. —

-

Tot cor qiie per anior si doiUa Tengas per dur si hen noil passa E
noil trafora e noil cassa Cil mcscia tan quel rcscaliu Las piagas

d'amor tro el viii („wenn der Vogelsang sowie die Abendmilde ihm

die Wunde der Liebe nicht aufreifst.") Flam, 2680. — E del no

hin crees E den fruit no manjes. Ja 710 murira hom Chi ames

nostre doji Bartsch, Chr. 20, i. — In folgendem Satze ist das non,

wiewohl zu beiden Verben gehörig, nur zum ersten gesetzt: Si eu

no vengues e agues parlat a euz . . . Ev. Joh. 15, 2}^, wo auch der

lateinische Grundtext nur einmaliges non aufweist: si non venissetti

et locutus fuisse?n.

II. ni.

In lautlicher Beziehung sei zunächst bemerkt, dafs neben der

Form tii, und keineswegs nur für die älteste Zeit oder in fran-

zösisch gefärbten Denkmälern, auch die Form ne existiert ^ z. B.

Ella (sc. la Mori) nol pren, ne no'l en fai semhlant, Boeth. iig. —
En pargamcn nol vid escrit Ne per parabla non fu dit Del temps

novcl ne de antic. Alex. 9. — Non fo de paraula grezesca Ne de

lengiia serrazinesca S. Fid. Agen. 34. — S' ap mi donz nom val fatz

ne ditz Non sai per qiie chantes ja mais. G. St.-Didier M. W. II, 4g
Str. I. — Que res non es, ne eu non sai ib. 46,4 und noch öfters.

Dafs ni vor einem vokalisch anlautenden Worte stehen dürfe, be-

stätigen auch die Leys d'amors I, 24: De la dicha regia qiiom no

meta vocal denan vocal ne son exceptadas estas dictios qtiar tot jorn

nos son necessarias, so es a saber: ,qui^ e ,si' e ,?//'. — Beim Zu-

sammentreffen mit i tritt entweder Elision des / von ni also: ni,

oder Zusammenziehung beider Wörter zu niei ein. Doch vermag
ich für letzteres Verfahren Belege nur aus dem Roman de Flamenca
beizubringen. Beispiele: Que anc om non fes plus N'i ac so cors

entent Bartsch, Chr. 21, 14. — Guerra vol dorn sanc espanda E
com foc nahras E que ja non sia las De donar, n'i meta ganda

^ Vgl. Raynoiiard, Lex. rom. s. v. ni IV, p. 306 und Gramm, rom.

p. 426. Dazu Schweighäuser Biblioth. de l'Ecole des Chartas 111^ serie, t. 2

{1852) p. I46f.
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B. Born (ed. St.) 18,17. — ^^ <^"^ P^''^ ^ consir niei pes Meins i

trop de luec e d'aishia. Flara. 5105.

In syntaktischer Hinsicht ist zunächst zu betonen, dafs «/

im Provenzalischen für sich selbst überhaupt keine negative Kraft

mehr hat, auch nicht einmal die einer „halben" Negation > (Diez,

Gr. III, 420), dafs es vielmehr, wo es sich an der Spitze negativer

Sätze ohne ausdrücklich hinzugefügtes 710 findet, nur die negative

Kraft eines vorangehenden non auf den von ihm eingeführten

Satz (bezw. Satzteil) hinüberleitet diesen als dem Wirkungsbereiche

jenes non mit angehörig kennzeichnet. Wird doch niemand das

deutsche „oder" (franz. ou) als Negation (auch nicht als „halbe")

darum bezeichnen wollen, weil man sagen kann: „Einer der nicht

singt oder spielt oder malt . .
." (statt des — abgesehen natürlich

von einer gewissen Ausdrucksnüance — gleichbedeutenden „Einer,

der nicht singt, noch spielt, noch malt"). Negationsübertragend

finden sich ja gelegentlich auch e und gebraucht, wie wir in den
schon zitierten Sätzen: Ges eii no'7n desconort Que 7ion chan e*m
deport E no vi^ajiit Cum cobres Autafort. B. Born 21, i. — Si eii

no vengues e agites parlat a enz . . . Ev. Joh. 15, 23. — Ainz mais

non vit beitat ne li gechis O trobes auchason o Vescharnis. G. Ross.

363 (o) gesehen haben.

Hinsichtlich der Frage nun, in welchen Fällen es bei wirk-

licher Verneinung no verlangt und in welchen es des Negations-

worts entraten kann, läfst sich folgendes als Regel aufstellen:

I. Wenn ;«' — was allerdings verhältnisraäfsig selten ist und nur

da geschieht, wo es sich um Erläuterung, Spezialisierung, Angabe
einer Folgerung und Ähnliches handelt — einen vollständigen

negativen Satz an einen positiven anfügt, so ist beim Verbum des

durch ni eingeleiteten Satzes no unerläfslich.

Zum Beispiel: E qiii la gla'sa de Sancla Maria de Nemse ni

las maisons avescals ni ... ni . . . ni la vila de GüfOfiz oni (ana-

koluth, trotz des Anfangs mit E qui) te tollia, aitoris fen serai per

totas las sadons que m^en comanras per te per ton messatge, ni non
esquivarai que non posca esser somons per te per ton messatge . . .

Charte 1 174, Bartsch, Chr. 99, 9. — Senher Conratz tot per vostr amor

chan, Ni ges noi gart amic ni enemi. B. Born (ed. St.) 4, 22. —
Don, mestier vos arant jove e entic, NV« ne vos pois faillir au ver

(Text: verai) afic („noch kann ich Euch im entscheidenden Augen-

blick im Stich lassen) G. Ross. 631(0). — Tuich miei desir so7i en

lieis solame7t, tii de ren als gra)is enveja nom pre7i. Peirol, M. W.
II, 16 Str. 2. — A7/iics 71^Andren, camjat so7i 77iei dezire Ni ja d'ainor

non serai mais gauzire. P. Capd., Bartsch, Chr. 126, 15. — E li

ric ho77ie cassador M'e7ioJont elh buzatador Gaban de volada d'austor

* Solche gibt es im Prov. (und auch wohl im Altfranz.) überhaupt

nicht, da aafser non [nonca) keines der etymologisch auf latein. Negationen
beruhenden Wörter verneiueude Kraft hat.
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(„die Liebhaber von Waldgeiern, die mit dem Habichtflug prahlen")

Ni ja niais d'ar?nas ni d'amor Non parlaran mot entre lor B. Born
(ed. St.) 37, 40. — Mout m'es esquitis lo parlamens Quem nafr'em

vcns, Si que mos sens Fug e desvai, Ni ja mais chanso no farai . . .

P. Vidal 28,45.
Das durch die vorstehenden Beispiele veranschaulichte Ver-

fahren bezüglich der Setzung von no tritt mit solcher Regelmäfsig-

keit auf, entspricht auch so ganz der sonstigen (unten genauer zu

erörternden) Rolle, die ;«' in negativen Sätzen als Bindewort spielt,

dafs, wo sich einmal in Hss. Durchbrechung unserer Regel zeigt,

Mifstrauen und Vorsicht geboten ist. Mag das Wegbleiben des

no in folgendem Falle noch begreiflich und damit akzeptabel sein:

Beji las (= las salutz, Liebesgedichte) aprendon e decoron (lernen

sie auswendig) E gardan hen non las aforon, Ni volo7i qturutre las

aprenda Ni un mot per ellas n^entenda. Flam. 71 IQ, w'eil der voran-

gehende Satz negativen Sinn hat („Sie möchten beileibe nicht,

dafs sie ihnen abhanden kommen"), ja, in dem subordinierten Teile

sogar ein non enthält, das dann (logisch ungenau) in Gedanken
leicht als Ansatzpunkt für das (dem gardan koordinierte) N'i volon . . .

genommen werden konnte — obschon auch hier, namentlich im
Hinblick auf andere ähnliche Versehen der Flamenca-Hs., der Er-

setzung des Ni durch No nichts im Wege stände. Bedenklicher

schon liegt die Sache in: E Jaufres ven daus rantra part Petisan,

qices cuja que fo' t tart Poira Brunesen converiir, Nis citja que puesca

avenir Quella per ren s'amor li don, Car tant es de bella faisson . . .

Bartsch, Chr. 248, 9, wo der vorangehende Satz zwar auch noch
negativen Sinn hat („er wagt nicht zu hoffen, dafs er . . .) diesen

aber nur durch /ort tart ausdrückt, ein 7ion überhaupt nicht auf-

weist, so dafs es sich doch wohl empfiehlt Nos cuja que puesdavenir

einzuführen. Und geradezu notwendig erscheint mir die Ersetzung

von ni durch no in Ab franc vol et ab cor humil Soi totz setz sa

senhoria, Ni ai cor que nien desapil, Sim dares mil ans ma via . . .

Appel, ehrest. 32, 53 (JLanfranc Cigala) wo der vorangehende Satz

nicht die leiseste Spur negativer Färbung zeigt. (Natürlich ginge

auch — im Anschlufs an Hs. K. : Qu'eu ai cor no inen desapil oder

Ähnl.) Gegenüber unzähligen Stellen, in denen ni seine negative

Färbung immer nur einem non oder nonca verdankt, erscheint es

mir nicht angängig, ihm im einzelnen Falle die Fähigkeit, selb-

ständig einen Satz zu negieren, zuzuerkennen.

2. Hat der vorangehende Satz die Negationspartikel {non oder

nonca), so gelten bezüglich der Frage, ob dieselbe bei ni zu wieder-

holen ist oder nicht, folgende Regeln:

a) Wiederholung von 7ion nach ni findet nur statt vor einem

Verbum finitum; sie ist ausgeschlossen, wenn das durch ni An-
gereihte nur ein Satzteil (ohne eigenes Verb) ist. Z. B. Non es lo

sers majer de so senior ni Vapostols maer de celui chi lo irames Ev.

Job. 13, 16. — Pus hom getiser (1. gensor) noti pot trobar Ni huelhs
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vezer ni boca dir . . . Wilh. IX, M, G. 176, 6. — Ära sia queus

voilVamar („Gesetzt nun, dafs ich Euch lieben wollte") Vos nous

poires de mi aizir Ni eu de vos nulz tems gausir. Flam. 2862. —
Dafs dabei auch heterogene Satzteile durch ;// verbunden werden,

zeigen: No sai messalge fatt cortes ni que melhs celes toias res. Arn.

Mar. Bartsch, Chr. 94, 28, — Qu'om no sap tan dous repaire Cum
de Rozer tro qii\i Vensa, Si cum clau ?nars e Ditrensa, Ni on ta'i

fis jois sesclaire. P. Vidal 17,8. — In folgendem Falle ist ein

hinter dem Verb stehender Satzteil durch ni einem vor dem-
selben stehenden angefügt: Mas non pot esser

,
pos arnors Non

vol ni midons, so cre. Folqu. Mars M. W. 1,318 Str. 5. Ja sogar

ein (die Negation einschränkender) Ausdruck mit mas kann sich

dazwischenschieben: Quatic no camjei mon talen, Ni non am flor ni

ramel Mas per leis ni chan d'auzel. P. Vid. i, 46.

b) Hat aber der durch ni angereihte Satz ein besonderes

Verbum finitum, so ist die Wiederholung des no erforderlich aufser

wenn ni und das Verbum finitum, eng verbunden sind, in

welchem Falle no nach Belieben gesetzt oder weggelassen werden
kann. Als ;,eng verbunden"' aber gelten beide, wenn sie entweder

unmittelbar neben einander stehen oder doch nur durch solche

Wörter getrennt sind, die mit einem von beiden eine organische

Einheit bilden. Und zwar sind dies:

a) für ni: gewisse, die Negation näher bestimmende Adverbien

des Mafses oder Grades wie mais, anc, tant, die, nachdem sie schon

bei dem vorangehenden 7to gestanden haben, durch ihre Wieder-

holung bei ni dessen negationsübertragende Kraft verstärken. Z. B.

... e'l (= e li) vedet que mais no'l fos denan ni mais cantes

d'ela e dels sieus prex d'ela („und von seinen Bitten in betreff

ihrer) Biogr. von Arn. Mar. Mahn Biogr.2 XIX. — Molher bel'e

plazen avia E sela que anc no falhi Vas nulh honte ni hanc
sofri Precx de nulh hometi s'enconfrada ... R. Vid. Appel, Chr.

5, 46. — ... car res tant non esglaja Vostres guerriers ni tant

lor desplai ges Con fariad vostre acortz (wie eure — d. h. der

Genueser — Einigkeit) Bon. Calvi, Bartsch, Chr. 276, 6.

j9) für das Verbum: die bekannten „unbetonten" Wörter

(Fürwörter und Adverbien) die auch zwischen no und das Verb
treten können, zu denen in gewissen Denkmälern z. B. S. Amanz,
Gir. de Rosilho, Flamenca (vgl. v. 3521 mudar lanz eni =^ lai nos

miidarem „wir werden dorthin übersiedeln") noch sai und lai (oft

sa und la geschrieben) kommen. Auf die Darbietung von Beispielen

für NichtWiederholung des no kann hier nicht nur in Anbetracht

der grofsen Häufigkeit solcher Fälle sondern auch darum ver-

zichtet werden, weil die anschliefsende Kontroverse Anlafs zur Vor-

führung einschlägiger Sätze bieten wird. Belege für Wiederholung

von no bei Trennung des ni vom Verbum werden etwas weiter

unten geboten werden.
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Für die Frage der Wiederholung oder Nichtwiederholung von
fio nach ni hat nämlich Stiraming im Glossar zu seinem Bertran

de Born unter ni eine andere Regel aufgestellt. Er sagt: „wö«

kann fehlen, wenn Subjekt und Tempus des Verbs sich nicht

ändert". Der Unterschied beider Aufstellungen springt in die

Augen. Von Wechsel oder Nichtwechsel von Subjekt und Tempus
war vorhin überhaupt nicht die Rede; dort war die Frage der

Wiederholung oder Nichtwiederholung lediglich von der Innigkeit

der Verbindung von ;// mit dem Verbum finitum abhängig ge-

macht. Beide Regeln können demnach nicht richtig sein, ent-

weder ist es nur die eine oder nur die andere — wofern sie

nicht etwa beide falsch sind. Natürlich habe ich auch die von

der meinigen abweichende Aufstellung Stimmings gebührend geprüft.

Das Ergebnis war, dafs, während mir eine zuverlässige Stelle mit

fehlendem 7io bei einem von ;// durch andere als die unter a und

ß aufgeführten Wörter getrennten Verb nicht zu Gesicht gekommen
ist, sich Sätze, in denen das zweite Verb trotz Wechsels des

Subjekts oder des Tempus ohne no gesetzt war, ziemlich häufig

fanden. Ich führe einige an.

Subjektswechsel: M'amigua, —üu no sai gut s'es („wer sie

ist") Qtiajic 71071 la vi, si nüaiut fes, Nim fes (sc. ellat) quem plassa

ni qiie'm pes, Ni no ni'en caii. Wilh. IX. M. G. 175,5. — Bei

semhlan n*ai en parvensa Que gen in!actioiU em ressona, Mas del plus

no'm fai cossensa, Nis taiiig que tan aut nie seigna Ni tatit rics jois

ni'en deveigna, P. Alv. M. G. 2, 3. — Et anc no galtet ni trais San

amic nis paiizet color („schminkte sich") Nil quäl („noch tut es

ihr not"), quar cela qtien leis nais, Es fresca cum roz'en pascor.

P. Vid. 22, 4g. — E quar non posc viorir Ni es dreilz quom
s'aucia ... P. Vid. 4, 8. — No?n fai chantar aniors ni drudaria

Nim Jan chantar flors ni folhas ni brutz Que Vauzel fan . . . P.

Vid. 34, I. — Qu'anc de Vora queu fui natz Mais nom destreis

amistaz (Liebe) Ni'm senti mals ni dolors. Alph. II Bartsch, Chr.

87, 7. — Car donzela cridiva Non es fort agradiva Ni Vesta d''avinen

(noch steht es ihr gut). Aman, des Escas ib. 329, 22. — Qu'el

nion non a nulh afaire Don eu tan consire, Ni aug de leis ben

retraire Que mon cor no'i vire. B. Vent. ib. 64, 1 1 ; wo allerdings

wieder (unlogischer) Anschlufs an den unmittelbar vorangehenden

subordinierten Satz statt an den etwas weiter abstehenden Haupt-
satz vorliegen könnte. — Auf das Beispiel B. Born 31, 17 macht
Stimming selbst im Glossar (s. v. ;;/) aufmerksam.

Tempusw^echsel: Mas anc no fo plus fis amans De mi, ni

es ni er ja mal. P. Vid. 26, 27. — E ja no'7n desesper per tan

Qu anc de re no7i passei soti man Nim vuelf per nulh autre dtzir.

P. Raim. Toul. M. W. 134,3. — Per c'anc no'm plac niv« platz so-

bransaria Folqu. Mars. Bartsch, Chr. 124,10. — De quäl guisa

guerrai („werde ich gesunden") donquas, Cant eil cui a7n non tni

vi U7iquas Ni sap qiiV7n so 7ii sap quem fa? Flam. 2743. — ... assatz
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D^autres mestiers malvatz Quoten non die ni (liria. Arn. des Escas

Bartsch, Chr. 330, 2. — Selbst über Strophenschlufs hinweg: Qü!anc

de tal ric no'ni pagiiei joni ni mes.
|{
Nim pac d'amor ni de son

senhoratge P. Vid. 35. („Denn nie gefiel mir ein solcher (d. h. böser)

Reicher. Noch gefällt mir ...".) Etwas verdächtig dürften folgende

beide Stellen erscheinen, weil doch faire als stellvertretendes Verb

ohne ein (auf das Vorangegangene hinweisendes) Objekt- „es" zu

stehen pflegt. (Juan d'aquo qiianijey, no'm jauzi Ni O faray ni

anc no fi.
(Hs. : Quanc daquo quamiey, nom . . .) Willi. IX. M. G.

178, 3. — Coe me (es schmerzte mich sehr) 7nas ieu per tot aquo

No'm viogui ges Ni O ftyra qui nCaucizes ... ib. 173, 10. Man
könnte fast auf den Gedanken kommen, dafs hier in nio eine Ver-

schleifung von ni und no und damit eine Art Seitenstück zu den
bekannten Kontraktionen loi und lai vorliege. Doch findet sich

wohl auch sonst gelegentlich bei stellvertretendem faire z, B.

Flam. 2425: Non la veira ... Si Jton o fai tota cuherta.

Dafs auch beim Wechsel des „Genus Verbi" — von welchem
natürlich streng genommen in den romanischen Sprachen keine

Rede sein kann — no nicht erforderlich ist, würde ein Satz wie:

Qu'anc hom de nion linhaige Ni de major valor assats Non amet

tal Nin fon amaiz. Guir Born M. W. I, 185, Str. 3 veranschau-

lichen.

Lassen sich also zahlreiche Beispiele für Fehlen des ito bei

Wechsel von Subjekt und Tempus beibringen, so dürfte es schwer

fallen, zuverlässige Belege dafür zu finden, dafs etwa trotz (der

oben näher definierten) Trennung des ni vom Verbum diesem

nicht no zugesetzt wäre. Hingegen weisen zahllose Beispiele die

in unserer Regel als unerläfslich bezeichnete Wiederholung von no

auf.i Ich setze zur Veranschaulichung ein paar hierher: Qu'ella

non sab lo mal qu\ii trai Ne eu nol aus claniar merce. B. Vent,

M. G. 969, 2 (eu ist kein tonloses Fürwort, also mufs non wieder-

holt werden). — P«J ah inidons nom pot valer Precs ni merces nil

dregz qu'eu ai, Ni leis no ven a plazer QUieu Pam . . . B. Vent.

Appel, Chr. 17,49. — E cel qui co?tseill me querra noill er vedatz

Ni US de mi non tornara desconseillaz Wilh. IX., Bartsch, Chr. 2g, 25.

— Per zo no'l volg Boecis a senor, Ni gens de Itii no volg teuer

s'onor. Boeth. 47. — fa per dormir non er de Coherlanda Reis

dels Engles ni conquerra Yrlanda Ni tenra Angieus ni Monsaurel ni

Canda, Ni de Peiteus non aura la miranda (die Warte) B. Born

13, 19. — Guillems non aus (= audit) ni ves (= videt) ni sen Ni/^

oils non 7nou, ni ma ni hoca. Flam. 2357. — Und erst recht not-

wendig wird natürlich das zweite non bei mehreren oder bei

längeren trennenden Ausdrücken z. B. E no vuelh que'vi sia aizida

^ Danach wäre auch Meyer-Lübke's für das Provenzalische zu weit ge-

fafste Regel (Gr. d. r. Spr. III, 748): „Werden dagegen zwei Verba verbunden,

so genügt, aufser im Französischen, beim zweiten das einfache nee und auch

sonst wird wohl gelegentlich das non unterdrückt" zu vervollständigen.
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Ni ja mais parlar non quier. B. Vent., M. W. 30, 7. — Mas er

no'i vei mon pro ni Vi entert (sc. im Singen und in der Fröhlich-

keit) Ni de midonz mais socors no m^aten. Peirol, M. W. II, 16,

Str. I. — Reit per autrtii non Vaus majidar — Tal paar ay qii'ades

s'azir — Ni ieu mezeys — tan tem falhir — No l^aiis 7n\imor

fort assemblar Wilh. IX., M. G. 176,8. — Ein Satz in welchem die

Anknüpfung mittels ni über einen positiven Satz hinweg geschieht:

E aquesta canso no li valc ren, e si en /es tai'antra que ditz: ^^Qui

per nesci cuidar Fat trop gran falhimen^^ . Ni aquesta no"l valc re

eisamen que ma dona Alazais lo volgues tornar eji grassia . . . M. W.
I, 338 (Biogr. von P. Capd.). — Ja sogar über neun positive (Haupt-

und Nebensätze) hinweg: Et la dompna li respondet q'el non
era hom qe neguna dompna li degues ni far ni dir plazer, q\l era

lo plus fals hom del mon, qant el era partitz de sa dofnpna q^era si

bella e si gaia usw. Nach dieser energischen Abkanzelung macht
sich Richart de Berbesilh reuemütig zu der ersten verlassenen

Dame auf. Jedoch: ne aqella nol volc retener . . . Appel, Chrest.

I22d, 27 ff.

Wenn nun in all den Fällen, wo ni in „enger Verbindung"
mit dem Verbum finitum steht, die Wiederholung bezw. Unter-

drückung von no in das Belieben des Sprechenden gestellt ist, so

sollte man doch meinen, dafs — wenigstens von Hause aus —
das hierauf bezügliche Verhalten nicht von vernunftloser Willkür

beherrscht worden sei, sondern dafs ni ohne no vielleicht vorzugs-

weise bei Anreihung synonymer Verba — vgl. den oben angeführten

Satz, Flam. 2357: Guillems non aus ni ves ni sen ... — oder

etwa bei Wiedernolung desselben Verbs in anderer Form, in

anderem Tempus — vgl. Mas anc no fo plus fis amans De mi, ni

es 7ii er ja mal V. Vid. 26, 27 — , ni mit no hingegen bei ver-

schiedenartigen, materiell oder formell einander weniger nahe-

stehenden oder etwa des Nachdrucks halber stärker voneinander

zu sondernden Ausdrücken seine Stelle gehabt habe. So findet

sich in der Tat in den ältesten, leider nur unvollständig mitgeteilten

Urkunden Rayn. Choix II, p. 40 ff. die Weglassung des 710 fast nur

bei sinnverwandten Wendungen : . . . no7i las te tolrei ni t^en tolrai

p. 41 — ... non decehrei te Ermengarz . . . del castel quem vocant

Mirapeis, 7iil te tolrei ni t^en tolrei nil te vedarei 7ii t'e7i vedarei

p. 43. — Andrerseits ist dort aber in solchen Fällen das non auch

wiederum ganz gewissenhaft wiederholt, vielleicht infolge eines bei

so wichtigen und meist mifstrauisch verklausulierten Abmachungen
wohl begreiflichen Strebens nach Genauigkeit und sorgsamer

Sonderung der einzelnen Begriffe. So z. B. p. 40 : Er77iengaus . . .

7iol li tolra 7ii nol li devedara 7ii 710 Pen decebra nee societatern non

aura . . . und so noch öfters. Den Dichtern, vor allem den Vers-

und Reimkünstlern, mochte die durch die Möglichkeit der Wieder-

holung und NichtWiederholung des no gewährte Beweglichkeit be-

züglich der Silbenzahl in ähnlicher Weise willkommen sein, wie

z. B. den modernen französischen Dichtern die aus der Variabilität



KOORDINIERENDE VERKNÜPFUNG NEGATIVER SÄTZE IM PROV, 527

des Wortausganges bei encor(e)^ jusque(s), guh-e(s), Jacquc(s) usw.

entspringende Bewegungsfreiheit, von der, so weit ich sehen kann,

die allerniodernsten immer noch ebenso gern Gebiauch machen,

wie die früherer Jahrhunderte. Doch sei dem, wie ihm wolle,

sicher ist, dafs es schwer halten würde, für Weglassung oder

Setzung des no nach ni in jedem einzelnen Falle triftige Gründe
ausfindig zu machen. Denn wenn auch Synonymitüt der Ausdrücke

oder Analogie der Satzform das Fehlen desselben in folgenden

Sätzen allenfalls begreiflich machen würde: No sui estrayns ni siiy

privatz Wilh. IX, M. G. 175, 2 ... Pn- hen e per honor Qü'ai fag a

la gensor, Que no'm val nim socor B. Vent. M. W. I, 1 3 — ... qiian

vei la hella Quem solia acuillir QiCaras 710 vi appella Nim fai vas

si venir Lo cors so/z Vaissella M^eti vol de dol paittr. B. Vent.,

M. G. 144, 2. — Per qi^iewl prec ti'aja inembransa . . . Que nos cavije

per paraulas nis vir B. Vent. M. G. 133, 3. — Domna, ja inais

espar^ner no port ni cas ab cerena . . . Beatr. M. W* 84, 8. — ... /a/s

mi tem qu'era no'tn ve ni'm au. P. Vid. Bartsch Chr. 112, 14. —
E neguna terra non tenia ni possezia B. Born Razo zu 1 3, 5 — und
andrerseits die Verschiedenheit der verbundenen Verba die Wieder-

holung des ttoji in folgenden : Anc non aic dreyt ni ncm fes torl

Wilh. IX M. G. 175,6 (ein absichtliches Paradox). — Ella nol pren,

ne no Ven fai semblant Boeth. 119 u. n. ö. — , so findet sich doch
in vielen Fällen das non auch bei Synonymität z. B. Taut ain la

beV e la tenc car . • . Qxte de ren als non Paus prejar Ni re nol quer

ni nol deman B. Vent. M. G. 928, 4. — Ar miposc eu lauzar d'amor

Que nom toi manjar ni dormir . . . Ni no'n baJalh ni ncn sospir.

P' Card. Bartsch Chr. 174, 13 sowie andrerseits kein non bei Nicht-

synonymität: No ietn peccat ni sap que s'es vergonha P. Vid. 43, 6. —
Mas eu sui cel qtianc nom gabei nim feis Ni volgui irop parlar de

mi mezeis ib. 45,43, ja sogar bei Antonymität, wie: ne no'm conort

nim desconort Appel, Chr. 42, 6. (Dazu vgl. die oben schon ge-

gebenen Beispiele.)!

III. ni . . . ni (_. . . ni . . . ni usw.).

Diez behauptet Gr. IIP, 420, dafs die negierende Kraft von

ni durch Wiederholung gehoben werde, so dafs es für sich selbst

schon verneine und führt als Beleg für das Provenzalische Parn.

Occ. 153 an: Qui a vos se fia ni a amors ni paria, eine dem be-

^ Eine zum Studium der «/-Frage besonders geeignete Stelle findet sich,

leicht zugänglich, Bartsch Chr. 174, 13 in einem dort abgedruckten Gedicht
von Peire Cardenal, dessen 3 erste Strophen (30 Verse) aus Aneinander-
reihungen von vollständigen oder unvollständigen Sätzen mittels ni bestehen

und Beispiele für alle wichtigeren der oben erwähnten Fälle bieten. Es finden

sich aufser 7 durch ni angefügten Satzteilen, 31 vollständige negative Sätze

mit ni, von denen 21 ohne non stehen — 2 davon trotz neuen Subjekts,

I trotz neuen Tempus, während 10 non aufweisen, mehrere trotz unverkenn-
barer Synonymität.
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kannten Schmähgedicht Guillem von Berguedans auf den Marquis
von Mataplana entnommene Stelle, die sich auch Bartsch, Chr. 120, 2 8 f.,

hier mit der besseren Schreibung «'/ a, findet. Doch Diez hat

sich in der Auffassung derselben geirrt. Denn sie bedeutet nicht:

„Wer Euch vertraut, hat weder Liebe noch Umgang", sondern:

„Wer Euch vertraut, bezw. Liebe oder Umgang mit Euch hat",

mit der auf des Marquis Unsittlichkeit hindeutenden Fortsetzung:

„der möge sich davor hüten, ob er auch am Tage mit Euch um-
gehe, es zur Nachtzeit zu tun". Ni ist hier also gar nicht Negation,

sondern reiht positive, hypothetisch gefärbte Relativsätze anein-

ander. Die Frage ist nun, ob mit dem gegebenen Belege auch die

von Diez aufgestellte Behauptung selbst hinfällig wird. Ich möchte —
wenigstens für vollständige, d. h, ein Verbum finitum aufweisende

Sätze — diese Frage in der Tat bejahen. Denn die Beweiskraft

der wenigen Stellen ohne 710, die angesichts der unzähligen mit
no von vornherein fast gleich Null ist, wird, abgesehen von der

apriorischen Unwahrscheinlichkeit, dafs, wenn einfaches ni mit einem
Verbum finitum des Negationswertes niemals entraten kann, dieses

bei zwei- oder mehrfachem ni entbehrlich sein sollte, noch durch

Sondererwägungen erheblich geschwächt. Wenn es nämlich Flam. 5342
heifst . . . e eil (Vesta terra Que veson con hom mi soterra Tota viva

e'7n fai languir A grau dolor, a mi venir Ni aicson ni Volon ni

deinofi und in dem Gedicht Quafit Vaiira doussa s'amarzis von
Cercamon bei Appel, Chrest. 13, 25 Ni miier ni viu, ni no garis,

Ni mal no'm sent, e si l'ai gran (wo mir übrigens die Kommata
entbehrlich erscheinen), so ist einmal zu bedenken, dafs bei der

raschen Aufeinanderfolge der «/-Ausdrücke der Schreiber nach
einem mehr oder weniger flüchtigen Blick auf die ganze Stelle

unter dem Eindruck der zahlreichen ni leicht das Versehen begehen
konnte, ein solches schon vor das erste Verb zu setzen, auch wenn
die Vorlage hier 710 enthielt; sodann dafs nicht nur die eine
Handschrift der Flamenca eine erhebliche Zahl von Schreibversehen

gerade hinsichtlich der Negationswörter aufweist, sondern dafs die

Cercamon-Handschriften ebenfalls noch an anderen Stellen Negations-

versehen zeigen, z. B. v. Q unseres Gedichts, wo statt «/ ren tan

grell non covertis, D und J ein ni coveriis haben, also wiederum
fälschlich ;/; statt 710. Mir scheint also kein Anlafs, an der Geltung

der Regel zu zweifeln, dafs nicht nur einfaches ;//, sondern auch

zwei- und selbst mehrmalige ni selbständiger negativer Kraft er-

mangeln und dafs bei ihrer Verbindung mit finiten Verben negativer

Sinn mindestens beim ersten durch no zum Ausdruck gebracht

werden mufs (vgl. die oben gegebenen genaueren Regeln); und
ich würde als Herausgeber nicht Bedenken tragen, an den beiden

angeführten Stellen: Non aiison ni volon ni deinon und No miier

ni viu zu schreiben (wie es ja Flam. 2357 denn auch heifst Guillems

non aus ni ves ni sen\

Mehr Berechtigung oder ich möchte vorsichtiger sagen: mehr
Anspruch auf Beachtung scheint mir jene Behauptung Diez' für
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Sätze ohne Verb zu haben, nicht zum mindesten darum, weil,

wie wir oben gesehen haben, auch einfaches ni niemals no zu sich

nimmt, wenn sich nicht ein Verbum finitum anschliefst. Und in

der Tat schreibt Raimon Vidal in seinen Rasos de trobar 71, 24:

. . . las paraolas i a de tres 7)ianieras, las unas son aieciiuas et las

atitras subs/atiliuas ei las autras ni Tun ni l'autre. Nun wird

es immer eine mifsliche Sache sein, bei einem so geschulten und
des Lateinischen so kundigen Grammatiker, wie es R. Vidal ist,

mit Bestimmtheit zu behaupten, dafs er nicht gelegentlich in einem
verkürzten Satze (ohne Verb) nach Analogie des lateinischen ?ieqiie-

neqiie auch prov. ni-ni in voll negativem Sinne gesetzt habe. Sicher

aber ist, dafs, falls er es wirklich getan, er sich damit eines

dem provenzalischen Sprachempfinden zuwiderlaufenden Latinismus

schuldig gemacht hätte. Und so scheint es bis auf weiteres doch
wohl erlaubt, an versehentliche Weglassung eines no7i son zwischen

las autras und ni Vun 711 PautJ-e zu glauben, um so mehr, als sich

bald danach (71, 35) tatsächlich mas cellas (sc. paraolas) del aiierhi

et de la cofiiinictio et de la prepositio et de la interiectio, per car (= per

fo car) Singularität ni pluralitat non an ni demostron genre ni persona

ni temps 7ii sostenon ni son scstengiidas, non son ni Tun ni l'autre

findet. Auch wenn es im Elucidari, Bartsch Chr. 370, 19 heifst:

Evipero aquela cena es mot nohlament ordenada, qiiaji si fa en temps

convenient, no trop tost, ni trop tart und nicht ni trop tost ni trop

tart, so scheint mir das dafür zu sprechen, dafs der Verfasser von

der nahe liegenden Verwendung eines, Korresponsion ausdrückenden

Doppel-«/ durch die Scheu, rü — selbst in unvollständigem
negativem Satze — ohne no, d. h. als wirkliche Negation zu ge-

brauchen, zurückgehalten worden ist. So wird denn Diez' Auf-

stellung, dafs die negative Kraft von ;// durch Wiederholung ge-

hoben werde, selbst für Sätze ohne Verb als mindestens zweifelhaft

gelten müssen.

Es bleibt noch zu bemerken, dafs der Provenzale für die

sondernde Gegenüberstellung mehrerer Begriffe durch mehrere

einander korrespondierende 7Ü, (entsprechend dem lat. neque-neque,

dem franz. ni-ni, dem deutschen „weder-noch" usw.), keine allzu

grofse Vorliebe gehabt zu haben scheint, wie auch nicht für mehr-

maliges Korresponsions-tf' oder -0. Die einfache Anfügung durch

e, oder ni ist bei weitem häufiger als die Markierung des

korrespondierenden Verhältnisses durch Setzung der Konjunktion

auch zum ersten Begriffe, so dafs man auf den Gedanken kommen
könnte, letztere sei nicht ohne besondere Gründe, wie z. B. Be-

sorgnis vor Mifsversländnissen, oder Wunsch nachdrücklicher Gegen-

überstellung, zur Anwendung gekommen. Doch wenn sie sich auch

vorzugsweise bei konträr entgegengesetzten Begriffen findet, so ist

ihre Verwendung hierauf keineswegs beschränkt, wie denn andrer-

seits Kontrastbegrifie oft auch ohne Kennzeichnung der Korresponsion

einfach mit einander verbunden sind.

Zeitschr. f. rom. Phil. XXX II. 34
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Es seien hier einige Beispiele verschiedenartigen Verfahrens

trotz ziemlich gleichartiger Umstände — nebeneinander gestellt,

wobei wieder betont sei, dafs, wenn auch von jedem Falle nur

immer ein Beispiel gegeben wird, die Sätze mit einmaligem ;/?' er-

heblich häufiger sind als die mit Doppel-;//.

Dieselben Ausdrücke in verschiedener Behandlung zeigen:

Ell ilic per chastiamen AI rci Johaii, qiie pert sa gen, Que noji lor

socor pres ni lonh. B. Born (ed. St.) I, 30 (p. 221). Hingegen:
Que gcnsor fii melhor non sai Vas nulha pari ni pres ni lonh.

Jaufre Rud. V, 10. — Oder: Que farai doncs domna, que sai ni

lai Non puesc trobar ren ses vos que hom sia. Uc de St.-Circ,

Bartsch, Chr. 157, 34. Hingegen: Quar eu non vei ni sai ni lai

Neguna re plus que far sueill. Flam. 5807. — Oder: Seus sui e

no'm posc giquir De lei's tan ni quan. G. Faidis, Bartsch, Chr.

144, 18. — Hingegen: Quant se reguarda, no'n a ne tan ne quant.
Boeth. 115, — Oder: . . . jorn ni noit 7ion podia pausar M. ßiogr.

XI, 6. — Dagegen: Mas Uli non fan ni lo jorn ni la nueg.
Bartsch, Chr. 347, 42. — Noch einige Fälle zwiefachen Verfahrens

bei zwar nicht gleichen aber doch analogen Ausdrücken: Queu
non ai paren ni fraire Don iant voilla saher. P. Alv. Appel
Chr. 62, 13. — Dagegen: Que anc ni coms ni reis non fon de

ren creutz. Crois. alb. Bartsch Chr. 186, 2}^. — E pogra'in guerir

ses afan Que Ja 7io'n iraysses pauc ni gran (ohne dafs ich irgend

wie Leid davon erduldete) P. Raim. Toul. M. W. 134 (II) 2. — Da-
gegen: e n07i ai retengut Ni pauc ni pro per negun autr afaire.

ib. 139, 4.

Noch einige vereinzelte Sätze. Nur ein «/ bei Verbindung
von Synonymen: Car non ai loc de vos vezer, Joi ni deport non

posc aver Arn. Mar. Bartsch, Chr. 95, 15. — C'aisso'm toi tot 7non

afaire Car no sui fals ni trichaire. B. Vent. M. G. 68, 2. — Non
ai viais fiansa En augur ni en sort. B. Vent. M. G. 144, 3. —
Anc fer ni fust iioy mentaugui Wilh. IX. M. G. 173, 3. — Canc
dons Constans Venganaire Joi ni joven non jauzi. Marc. Bartsch,

Chr. 54, 25. — E car fion puesc aver joi ni solatz . . . B. Vent. M. W.
28, 4. — Qu''a mi non val bes ni lauzors, Ni los mals dilz ni

motz avars. R. Aur. M. W. 71, i. — Dagegen korrespondierendes

7ii bei (mehr oder weniger) synonymen Ausdrücken: D^amor non

dey dire mas be Quar non ai ni petit ni re. Wilh. IX. M. G. 178, 2.— Pero non hai ni senhor ni vezi D'aquest afar aja cor ni talan.

B. Born (ed. St.) 17, 3. — Aital non tenon ni razon ni mezura.
Bartsch, Chr. 348, 26. — Ne portent en baiaille ne vair ne gris.

G. Ross. 2790. — Voluntiers amassey Vautrui E non gardei ni quäl
ni cui. Folqu. Mars. M. W. I, 332. — Degus guarsos A^o ac que

fos ni pros ni bos. Lun. Mont. Bartsch, Chr. 363, 13. — ... car

7ion es pas expedien ny al realme ny al rey d^aver en son realme

son enemic. Bartsch, Chr. 402, 26. — ... et non avia plus ni filh

ni filha. B. Born (ed. St.) Razo zu I, 10. — Non restet en lur

terra ni devins ni devina. Raim. Fer. Bartsch, Chr. 340, 8. —
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. . . Guar XVI cavah de Caslella, Que noji fo mcinz ni fres ni

cella (= „mit Zaum und Sattel") / gazanet . . . F"lam. 7890.
Bei gegensätzlichen Begriffen findet sich einmaliges «/in: Non

ai que prenga ne no posc re dotiar Ni noit ni dia 110 faz qtie mal
pensar. (Boeth. 8g), wo freilich — wenn man nicht gerade Asyndeton
annehmen will, so dafs dann das ni vor noit mit dem vor dia

korrespondierte — neben dem den angefügten Satz einleitenden

;// ein zweites (zu noit gehöriges) nicht mehr möglich war.i Ni
patz non a gilos mati ni ser. P. de Barjac, Bartsch, Chr. 19g, 4.— ... Que hom niais no vis fach aital per home ni per fcnina en
est segle ni en l'autre qiCes passatz. R. Aur. Bartsch, Chr. 69, 15.— Car eu non am mi ni autrui. B. Veut. M. G. 68, i. — Da-
gegen Doppel-«/: A lieis servir non gardei re Ni nueg ni jorn,

ni mal ni be, Ni dans ni pros ni pauc ni res R. Vid. Bartsch,

Chr. 224, 16. — E de la man tener die tan Que non li ien ni pro
ni dan. Bartsch Chr. 155, 30 {Gaue. Faid).

Sind mehr als zwei Begriffe aneinander gereiht, so findet sich

— abgesehen von irregulären Arten der Verknüpfung, wie z. B.:

nH {= no i) remant criiiz ni chasse, gone ne fros, Ne hons pailes

rodas, dras viclz ne nos. Gir. Ross. Appel, Chrest. i, 65, wo (mit

einer Ausnahme) Gruppen von zwei (unter sich mit «/verbundenen)
Begriffen ohne ni aneinander gefügt sind, oder: Non laisse aver en

France bon car ne ku Ni rente en sa anor, cenz ne tonleu, Tot

no's face venir aiqui ... ib. i, 16, wo jedem der beiden (durch

einmaliges ni verknüpften) Hauptbegriffe als Apposition ein (auch

nur einmaliges ni aufweisendes) Doppelglied beigegeben ist — «/

ebensowohl in gleicher Zahl (d. h. auch vor dem ersten Begriff), wie

in einer um eins geringeren Zahl (d. h. nur vor jedem der folgenden)

gesetzt, ja, bei drei Begriffen bisweilen nur ein Mal, indem der

zweite dem ersten asyndetisch angefügt ist. — Beispiele für den

seltenen Fall gleichzahliger ni: Et el s'estava ab sa molher en

Normandia, que noit ?ii jorti mais da leis nois partia ni manjan ni

heven ni durmen ni velhan. B. Born. (ed. St.) Razo zu I, Z. 23.— Hingegen ein ni weniger: Dim a'n Rotgier et a totz sos parens

Qti'ieu non trob mais ,omba^ ni ,öw' ni ,esta' (d. h. solche Reime)

B. Born. (ed. St.) 2g, 43. — Nom pot far tortura Vens ni glatz

Ni estatz Ni catit ni freidura. P, Alv. Bartsch, Chr. 7g, 24. —
E vau rasonan Son pretz, e non blau Duc ni rey ni atniran.

P. R. Toul. M. W. 13g, 6. — Non chant per auzel, ni per flor,

Wi per neu, ni per gelada, Ni neis per freich, ni per calor,

Ni per reverdir de prada, Ni per nuill autr'' eshaudimen
Non chan ni non ftii chantaire, Mas per midons . . . R. Aur. M. W. "]"], i,

ein Fall, der zeigt, dafs dem Provenzalen sieben Anreihungen

mittels «/ nicht zu viel werden und der auch als eine Art äjio

xoti^OV -Verfahrens insofern bemerkenswert ist, als alle jene Aus-

^ Vielleicht liegt hier ein Fall von ano ;fOivov-Konstruklion vor.

34*
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drücke mit ni in der Mitte zwischen zwei negativen Verben stehen,

zu deren jedem sie in gleicher Weise gezogen werden könnten. —
Non a aver ni amic ni parent Boeth. 128. — Einmaliges ni bei

drei Gliedern: . . . per lieis que nom vol retener Qiie nom manteti

jorn, terme ni covetis. B. Born (ed. St.) 29, 38. — Man darf

wohl annehmen, dafs es sich hinsichtlich der Art und Weise der

Anreihung mit ni nicht anders verhalten haben wird als mit e und
0, dafs also Feststellungen inbetref! des einen — seien sie auch nur

negativer Art — zugleich der Erforschung des Verfahrens bei den
beiden anderen zugute kommen dürften.

Th. Kalepky,



Die fränkischen Elemente der Mirmans Saga.

Die Ansichten über Quellen und Herkunft dieser, wie es scheint

im XIV. Jhd. aufgezeichneten altnordischen Saga (in dieser Ab-
handlung durch MS abgekürzt) sind noch sehr schwankend. Kölbing,

der Herausgeber derselben [Ru/dara sogar, Strafsburg 1872, S. 13g ff.)

hält sie für die Bearbeitung eines lateinischen Textes, gibt aber

auch die Möglichkeit einer französichen Grundlage zu.i G. Paris

[Romania II, 357) neigt mehr zu der Annahme germanischer Her-

kunft, während Storra, dessen Ansicht Darmesteter {De Fioovante,

Paris 1877, S. 98) sich aneignet, die Saga entschieden für die

Übertragung eines französischen Gedichtes hält, was auch Mogk,
Paul's Grundrifs'^ II, 872— 73, als ziemlich wahrscheinlich betrachtet.

Rajna [Origini dell' epopea francese, Firenze 1884, S. 134 Anm.)

möchte dagegen lieber skandinavische oder auch, wegen der Er-

wähnung des englischen Königs Ethelred, angelsächsische Herkunft

annehmen. Zuletzt hat über die Saga eingehend gehandelt Zinzow

in einem Programm des Pyritzer Gymnasiums unter dem Titel:

Die erst sächsisch-frätikische , danji normannische Mirmannsage nach

Inhalt, Deutung und Ursprung, Pyritz i8gi, S. i— 20, und, als

Nachtrag dazu, in dem Programm des folgenden Jahres (Pyritz

1892) S. 9— 16: Zur Mirrnannsage \ ich zitiere diese beiden Ab-
handlungen mit Zinzow I und II. Seine Ausführungen über die

mythische Bedeutung der Saga, wonach Mirmann der Sonnengott

oder ein Sonnenheld sein soll, haben mich zwar durchaus nicht

überzeugt und sind jedenfalls sehr hypothetischer Natur (weshalb

auch Mogk a. a. O. sie entschieden ablehnt); dagegen halte ich

seine Ansicht über die Herkunft der Saga im wesentlichen für

zutreffend. Auch ich bin der Ansicht, dafs dieser Stoff in der

Hauptsache fränkischer Herkunft ist. 2 Ursprünglich in deutscher

(fränkischer) Sprache behandelt, kam der Stoff dann zu den

romanischen Nachbarn und Reichsgenossen der Franken und wurde

^ Vgl. auch einen Artikel Kölbing's über die Mirmans Saga in der

Zeitschr, f. dtsche Philol. 111,313—316, sowie dessen Beiträge zur ver-

gleichenden Geschichte der Poesie und Prosa des Mittelalters, Breslau 1876,

S. 136.
* Nur darin stimme ich ihm nicht bei, dafs er die Sage als eine ur-

sprünglich sächsisch-fränkische bezeichnet, da ich eine Beteiligung auch der

Sachsen an der Ausbildung dieses Stoffes für wenig wahrscheinlich halte.
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von ihnen in ihrer eigenen, der französischen Sprache,! dargestellt,

höchst wahrscheinlich in poetischer Form. Von den Franzosen

kam er dann, im X. oder XI. Jhd., zu den in Neustrien angesiedelten

und frühzeitig roraanisierten Normannen, die ihm mancherlei spezifisch

normannische Zutaten beigaben. Ein diesen Stoff behandelndes,

in französischer Sprache abgefafstes Gedicht wurde, so nehme auch

ich an, von einem normannischen Geistlichen (Zinzow [I, 17] glaubt,

dafs es ein Angehöriger des berühmten Klosters Mont Saint Michel

war, was immerhin möglich ist) ins Lateinische übertragen, ein

Vorgang, für den es ja in der Geschichte der französischen und
deutschen Volksepik manche Beispiele gibt, man denke an das

Haager Frag?neiit und das lateinische Walthari-Lied. Diese an-

zusetzende lateinische Fassung liegt, so werden wir anzunehmen
haben, der uns erhaltenen nordischen Saga unmittelbar zu Grvmde.

Dafs der Verfasser dieser letzteren einen lateinischen Text vor

sich gehabt hat, geht mit grofser Wahrscheinlichkeit aus der

lateinischen Form vieler Eigennamen (so Lucidarius , Florentius,

ValintinuSy Placidus)'^ und namentlich aus christlichen Gebeten in

lateinischer Sprache, die gewissen in der Saga auftretenden Personen

in den Mund gelegt werden, hervor. Ganz besonders auffällig

(worauf schon Zinzow I, 18 hingewiesen hat) ist eine Stelle in der

Hd. C (Kölbing S. 191 unter dem Strich), wo Justinus in Bezug

auf den soeben von ihm erschlagenen Heiden Lucidarius (hier

Ludarius) sagt : Finsse (1. : Sifuisses) christianus, ef^tl vaerir kristinn,

])d vaef'ir Jjti göör riddari. Der Verfasser der Saga fand hier

offenbar in seiner lateinischen Vorlage den Satz: Sifuisses christianus,

1 Auf das Französische weist die Form einiger Eigennamen, wie Roger,
latinisiert Rogerus, auch der Pferdename Bevard, der doch wohl nichts anderes

ist als der aus dem franz. Volivsepos so bekannte Name Baiart, während der

Schwertname Dyriimdali = Diirendal sowie der Pferdename Marmori = dem
in der Chans, de Rolant, ed. Stengel, V. 1572 vorkommenden Marmorie von
dem altnordischen Verfasser der Saga vielleicht nicht direkt dem französischen

Heldengedicht, sondern der in der Karlamagnus Saga enthaltenen Über-
setzung des Rolandsliedes entlehnt sind. Endlich erwähne ich als für die

Beurteilung der Quellenfrage der MS wichtig den Namen Böring (Darme-
steter: Baering), der hier (vgl. die unten folgende Inhaltsangabe) einem heid-

nischen Herzog aus Spanien gegeben wird, welcher einen Einfall in das

christlich gewordene Frankenreich macht. Dieser Name ist nämlich ohne
Zweifel identisch mit dem Namen Borel, der im franz. Volksepos (schon im
Haager Fragment) einen spanisch-sarazenischen Fürsten bezeichnet, der mit

den Franken bezw. Franzosen Krieg führt. Was die Namensform betrifft, so

ist die germanische Endung ing, die patronymisch, aber auch deminutiv ist,

an Stelle des in dem Namen Borel als Deminutivendung aulgefafsten -el ge-

treten.

2 Auf diesen für eine lateinische Vorlage sprechenden Umstand hat schon

KLölbing in der Einleitung seiner Ausgabe, S. XLVII, aufmerksam gemacht;
Storm (Darmesteter, De Floovante S. 98) macht dagegen geltend ySempet
nomina forinae latinae a scribis (d. h. den nordischen Schreibern) si^btnüsa

esse (cf. Karlatnagniis SagaY, was in dieser Allgemeinheit jedenfalls unrichtig

ist, man vgl. z. B. die Thidreks Saga; übrigens wird Storm's Argument auch
hiniällig durch in der Saga vorkommende Eigennamen wie Placidus , die rein

lateinisch und nicht blofs latinisiert sind.



DIE FRÄNKISCHEN ELEMENTE DER MlRMANS SAGA. 535

homis eques fuisses.^ Den lateinischen Vordersatz behielt er hier

ausnahmsweise, durch ein blofses Versehen, bei, fügte dann aber

gleich die nordische Übersetzung hinzu, so dafs nun der lateinische

Bedingungsatz seiner Vorlage und der altnordische der Saga un-

mittelbar nebeneinander stehen.

Der Untersuchung der Saga auf ihre Quellen hin schicke ich

eine Inhaltsangabe voraus; denn wenn auch bereits Darmesteter

(oder eigentlich Storm, der sie ihm geliefert) in seinem Buch über

Floovant, S. g6—Q7, und, ausführlicher, Zinzow I, S. i— g eine

solche gegeben haben, so halte ich es doch für unerläfslich, auch

hier in Kürze den Gang der Handlung anzugeben.

Zu den Zeiten des Papstes Clemens und des römischen Kaisers

Nero, als alle Völker nördlich der Alpen noch Heiden waren,

regierte im Frankenland König HlöÖver, der mit einer Herzogs-

tocher aus Ungarn, Namens Helena, vermählt war. Zu derselben

Zeit herrschte im Sachsenland zu Mainz (Meginzaborg) Herzog
Hermann, vermählt mit Brigida, der Tochter des ungarischen Königs

Jading (Darmesteter: Joding). Der Herzog war wegen seiner Güte

und Gerechtigkeit allgemein beliebt, seine Gemahlin dagegen, die

schön, klug und in den Wissenschaften wohlbewandert war, wegen
ihrer Härte und Herrschsucht gefürchtet. Sechs Jahre lang blieb

die Ehe kinderlos. Als dann Brigida ihrem Gemahl mitteilt, dafs

sie sich guter Hoffnung fühlt, nimmt derselbe die Kunde durchaus

nicht freudig auf, denn ihm hatte geträumt, dafs Brigida eine

schreckliche Schlange in ihrem Gewand habe und dafs diese, als

er sie wegreifsen wollte, ihn gebissen habe. — Die Herzogin gebiert

einen Sohn, der Mirmann genannt wrrd. Er wurde sehr stark und
glich an Schönheit seiner Mutter. Diese unterrichtete ihn frühzeitig

in den Wissenschaften, und mit Eifer las er die lateinischen Bücher,

die sie ihm gab (Kap. 1—2).
Als Mirmann 13 Jahr alt geworden ist, wird er zur Vollendung

seiner Ausbildung, namentlich in den ritterlichen Künsten, zu dem
mit Herzog Hermann befreundeten König Hlööver nach Frankreich

geschickt, welcher ihn sehr freundlich aufnimmt und ihm den

besten Lehrer gibt, der in Paris zu finden ist. Einige Zeit danach

stirbt die Königin Helena, deren Ehe mit Hlööver kinderlos

geblieben war, und obwohl dieser seinen geliebten Pflegesohn

(.,f6stri") Mirmann zu seinem Nachfolger bestimmen will, wird er

doch schliefslich durch den Rat seiner Hofleute bewogen, sich mit

Katrin, der Tochter des englischen Königs Atlalräd, zu vermählen.

1 Zu beachten ist, abgesehen von der z. T. stehengebliebenen lateinischen

Form , auch der in diesem Satze ausgesprochene Gedanke, der ohne Zweifel

aus einer französischen Chanson de geste, der Vorlage des anzunehmenden
lateinischen Textes, stammt; man vgl. z.B. Ch. de Roland, ed. Stengel

V. 3163, wo der Dichter die Schilderung der kriegerischen Erscheinung des

heidnischen Admirals Baligant mit dem bewundernden Ausruf schliefst: Des,

quels vassals, s'oüst chrestientet (der Karlamagnus Saga fehlt bekanntlich

diese Stelle, wie ^ox ganze Abschnitt).
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Die junge Königin wendet dem schönen und ritterlichen, zugleich

höchst tugendhaften Mirmann verbrecherische Liebe zu und sucht

ihn vergeblich zu verführen (Kap. 3—6).

Um diese Zeit kam der vom Papst Clemens gesandte heilige

Dionysius nach Frankreich und bekehrte Hlööver und Mirmann
sowie das ganze Frankenvolk zum Christentum. Diejenigen, die

ihren Heidenglauben nicht aufgeben wollten, flohen teils nach

Spanien zum Herzog (,,jarl") Böring (in Darraesteter's lateinischer

Analyse: rex Baeringus), teils nach Sachsen zum Herzog Hermann.
Als dieser von dem Glaubenswechsel seines Sohnes hört, schreibt

er dem König Hlööver einen Brief, worin er ihm deswegen heftige

Vorwürfe macht und ihn auffordert, ihm alsbald den Sohn zurück-

zusenden (Kap. 7).

Der nach Hause zurückgekehrte Mirmann hat eine lange Unter-

redung mit seinem Vater, der ihn wegen seines Glaubenswechsels

mit Vorwürfen überhäuft, wogegen sich Mirmann verteidigt, indem
er mit beredten Worten die Vorzüge des Christentums gegenüber

dem Heidentum auseinandersetzt. Endlich kann der Herzog seinen

Zorn nicht mehr bemeistern, er springt auf und schlägt mit seinem

Schwert Ylfing dem Sohn eine Wunde; dieser zieht seinerseits das

Schwert und erschlägt den eigenen Vater; dann bemächtigt er sich

des Schwertes Ylfing und reitet unangefochten, beklagt von den
Sachsen, die ihn, ebenso wie seinen Vater, sehr liebten, nach Frank-

reich zurück (Kap. 8— 10).

Bald darauf macht Herzog Böring von Spanien einen Einfall

in Frankreich, wird aber von Mirmann im Zweikampf besiegt und
getötet, die Feinde zurückgeschlagen. Zum Dank dafür erhält

Mirmann von Hlööver den Herzogstitel („jarlsnafn") und ein Drittel

von Frankreich (Kap. 11).

Von seiner Mutter mit trügerischen Worten eingeladen, begibt

sich Mirmann wieder nach Sachsen, um auch sie der Segnungen
des Christentums teilhaft werden zu lassen, Sie empfängt ihn mit

erheuchelter Freundlichkeit und vergiftet ihn dann, indem sie ihm
eine Schale Met zu trinken gibt. Nach Frankreich zurückgekehrt,

wird er am ganzen Leibe vom Aussatz ergriffen; nur seine Augen
bleiben so schön wie zuvor, weil er, ehe er trank, das Zeichen des

Kreuzes über sie gemacht hatte (Kap. 12).

Da kein Arzt Mirmann's Krankheit heilen konnte, zog er sich

in ein einsames Haus zurück, wo nur zwei treue Diener, Guöifrey

(Goddefrey) und Rogerus, ihm Gesellschaft leisten. Endlich bittet

er den König Hlööver, ihn für tot auszugeben und dem Anschein

nach in einem Sarge begraben zu lassen. So geschieht es, und
Mirmann wird im ganzen Frankenlande herzlich betrauert. Unter-

dessen aber reist er, von seinen beiden treuen Dienern begleitet-,

heimlich nach Italien, wo er sich Justinus nennen läfst. In Salerno

wendet er sich an einen berühmten Arzt, der jedoch erklärt, er

könne ihm nicht helfen; wenn überhaupt irgend jemand, so könne
dies nur Cecilia, die wegen ihrer Schönheit und Heilkunde hoch-
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berühmte Tochter des Königs Wilhelm von Sicilien. So reist er

denn weiter zu dieser, nach Valerina (Var. : Valeriaborg) in Sicilien

(Kap. 13—14)-
Cecilia heilt Mirmann mit einem Balsam; der Gerettete vergilt

die Wohltat, indem er den heidnischen König Lucidarius von

Danubium, der sie mit Gewalt zur Ehe nehmen will, im Zweikampf
tötet. Erst jetzt gibt er sich zu erkennen ; der König Wilhelm

gibt ihm die Hand seiner Tochter Cecilia und dazu ein Drittel

seines Reiches (Kap. 15— 21).

Mirmann nimmt Urlaub von seiner Gemahlin und begibt sich

nach Frankreich zum König Hlööver, um auch diesen an der

Freude über seine Wiedergenesung Teil nehmen zu lassen. Bald

darauf stirbt Hlööver, und nun bringt es seine Witwe Katrin durch

Fälschung von Briefen und durch Zauberei i dahin, dafs Mirmann
seine Gemahlin für untreu und ehebrecherisch hält und dafs er

schliefslich sogar Katrin heiratet (Kap. 22— 2^.
Cecilia, von diesen Dingen in Kenntnis gesetzt, macht sich

mit 300 Rittern, selbst in kriegerischer Waffenrüstung, auf und
begibt sich, indem sie unterwegs den Namen eines Grafen Iring

(Hiring) von Venedig annimmt, nach Köln. Den hier residierenden

König von Sachsen bewegt sie zum Kriege gegen den nunmehrigen

Frankenkönig Mirmann, indem sie darauf hinweist, dafs dieser jetzt,

nachdem er sein eheliches Weib verlassen und eine andere ge-

heiratet, keine Hilfe mehr von seinem Gott zu erwarten habe. Bei

Vifilsborg stofsen beide Heere aufeinander; ein Zweikampf zwischen

Mirmann und Iring-Cecilia soll entscheiden
;
jener wird besiegt und

gefangen nach Köln geführt, ebenso die böse Königin Katrin.

Diese wird im Gefängnis zur Strafe für ihre Verräterei von Cecilia

durch einen Schlag an den Hals getötet, ihrem Gemahl aber gibt

sie sich zu erkennen, und die Versöhnung findet statt. Beide

kehren nach Sicilien zurück und regieren hier nach König Wilhelms

Tode zwanzig Jahre lang mit Weisheit, Glück und Ruhm. Ihr

Leben beschliefsen sie beide im Kloster (Kap. 24— 26).

Suchen wir nun das Geschichtliche in dieser Erzählung heraus-

zuschälen, so tritt uns dasselbe zunächst in Gestalt einiger Eigen-

namen entgegen. Sofort fallen uns die beiden Namen Hennann
und Iring auf Es ist unzweifelhaft, dafs wir es hier mit Namen
zu tun haben, die der thüringischen Geschichte bezw. der fränkischen

Sage vom Thüring(.Tkrieg des Jahres 531 angehören. Hermann
ist seinem Namen nach der letzte König der Thüringer, derselbe,

den die Geschichte mit dem vollen Namen Hermanfrid oder auch

Irmin/rid, Ernienfrid nennt. Iring aber oder, wie er hier auch

genannt wird, Hiring'^ ist seinem Namen nach derselbe, der in

1 MS S. 197 Z. 9: Sva er sagt at pat mundi varla vera gjörningalaust,

d. \\. : „So wird erzählt, dafs das kaum ohne Zauberei geschehen konnte".
2 Über die im Altdeutschen, namentlich im Altfränkischen häufige Vor-

setzung eines h vgl. Zeitschr. XXXI, 601,
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der fränkischen Sage vom Thüringerkrieg als der vertraute Berater

des Königs Hermanfrid erscheint; vgl. hierüber Rajna, Origini

S. 95— 105; Kurth, Hist. poct des Mcrovingiens S. 347—354.
Aus einem geschichtlichen Thüringerkönig (Hermanfrid) ist

nun allerdings in der Sage oder Dichtung, die der MS zu Grunde
liegt, ein Sachsenherzog (Hermann) geworden. Aber dies ist keines-

wegs auffällig, da die fränkische Sage die Sachsen und Thüringer,

jene beiden heidnischen Völker, mit denen die christlichen Franken

so oft, zuweilen auch gleichzeitig, Krieg führten, zu vermengen
geneigt sein mufste. Vgl. hierüber Rajna, Origini S. 124, 128 und
namentlich 144 Anm. i, wo dieser Gelehrte als eine Folge der in

der Sage eingetretenen Vermengung der Sachsen und Thüringer

den Umstand bezeichnet, dafs es dem Forscher kaum möglich ist,

in den seiner Kritik unterliegenden Sagengebilden jene beiden

Völker deutlich zu unterscheicien : Distingiiere nettamente h due

popolazioni sarehhe impossibile.

Eine Analogie zwischen Geschichte und Dichtung in sach-
licher Beziehung ist zunächst darin zu erblicken, dafs Hermann
in der MS, wie Hermanfrid in der Geschichte, Heide ist, Hermann's
Sohn Mirmann dagegen Christ, ebenso wie Hermanfrid's Sohn
Amalafrid. Dieser letztere, der Katastrophe von 531 entronnen,

trat später in den Dienst des byzantinischen Kaisers Justinian, der

ihn als Befehlshaber {ciQycov) gegen die an der Donau wohnenden
heidnischen Gepiden sandte, aus welchem Kriege Amalafrid als

Sieger zurückkehrte, s. Prokop, Bonner Ausg. W-, 593, Z. 18 bis 594,
Z. II. Mit diesem geschichtlichen Zuge vergleiche man den
dichterischen Zug der MS, dafs der von seiner Krankheit genesene

Mirmann (der also hier dem geschichtlichen Amalafrid entsprechen

würde) Heiden aus dem Donaulande („Danubium", MS 180, 1)

bekämpft und besiegt, und zwar im Dienst eines Königs von Sicilien

(eines Landes, das sich zur Zeit jenes Gepidenkrieges unter der

Herrschaft Justinian's befand), wobei er sich Justinus nennen läfst

(aus Salnectia im Bulgarenland MS 184, unter dem Strich Z. i,

womit ohne Zweifel Saloniki gemeint ist; Var. : Salestria, was an
Silistria erinnert). Bei dem Namen Jusiinus an den des Kaisers

Justinian zu denken, liegt bei dieser geschichtlichen Anknüpfung
sehr nahe; ich möchte ihn aber doch lieber anders erklären, indem
ich ihn mit dem Namen eines Feldherrn im Dienst Justinian's

identifiziere. In demselben Heere nämlich, das nach jenem Bericht

Prokop's Justinian gegen die Gepiden nach der Donau sandte,

befand sich als Befehlshaber, aufser dem genannten Amalafrid,

auch Jiistimcs, Sohn des Germanus, eines Neffen jenes Kaisers.

Dabei beachte man noch folgenden Umstand. Die Gepiden, gegen

die Amalafrid und Justinus gesandt wurden, waren Nachbarn der

römischen Provinz Valeria, wie seit Diocletiani der östliche Teil

von Pannonien genannt wurde. Hiermit ist zu vergleichen, dafs

^ Vgl. Budinszky, Ausbreitung der lat. Sprache, Berlin 1881, S, 174.
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sich in ^Z^" Justinus nach VaJeria (Var.: Vakrwa, auch Vakriahorf^,

s. Kölbing's Register der Eigennameti) begibt, das hier als eine

sicilische Stadt erscheint, und dafs er von hier aus den Kriegszug

gegen die aus dem Donauland gekommenen Heiden unternimmt.

Dieser Name Valeria, den man in der wirklichen sicilischen Geo-
graphie vergebens suchen wird, ist m. E. von besonderer Wichtig-

keit, Zinzow I, 17 meint, dafs Valeria oder Vakn'na für Palermo,

den Namen der Hauptstadt von Sicilien, stehe, und in gewissem

Sinne hat er wohl nicht Unrecht; aber es ist doch klar, dafs

die sonst nie vorkommende Einsetzung von Valeria für Palermo'^

auf einem besonderen Grunde beruhen mufs, und diesen sehe ich

in der in MS eingetretenen Vermengung von geschichtlichen Über-

lieferungen, die sich auf den Kaiser Justinian und den Gepiden-

krieg, in dem auch der Sohn Hermanfrid's eine Rolle spielte, beziehen,

mit solchen, die sich auf die Normannenherrschaft in Sicilien und
den König dieses Landes Wilhelm 11 (auf diesen hat schon

Zinzow I, 20 hingewiesen) beziehen. — Ob der im Aspremont (ed.

Bekker, Abhandlungen der Berliner Akademie von 1847, S. 7 a) vor-

kommende Heide Justin, der aus dem Orient nach Italien gekommen
ist, um die Franzosen zu bekämpfen, mit dem auf den geschicht-

lichen Feldherrn Justinus zurückzuführenden Justinus der MS
identisch ist, will ich dahingestellt sein lassen; unmöglich ist es

jedenfalls nicht.

Was dann den in JMS als Herzog von Venedig (S. 200: Fenis

oder Fenidi) bezeichneten Iring anbetrifft, dessen Namen die zur

Bekämpfung oder eigentlich Wiedergewinnung ihres Gemahls INIir-

mann nach Norden reisende Cecilia annimmt, so ist dieser Iring

ursprünglich sicher kein anderer als derjenige Iring, der in der

deutschen Heldensage in enger Verbindung mit Hermanfrid er-

scheint.2 Die Analogie liegt darin, dafs in der MS eine Person,

1 Dieser Städtename findet sich bekanntlich häufig im franz, Volksepos,

und zwar stets mit P {Palerne), nie mit V.
^ Vgl. über diese Verbindung Rajna, Origini S. 104. Noch unser

Nibelungenlied zeigt sie in solcher Verbindung, in dem sie hier beide vereint

gegen die (ohne Zweifel als Fiankeu gedachten) Nibelungen am Hofe des

Königs Etzel kämpfen, ed. Lachmann Str. 1968: „Do wart gcwäfent balde

der degen Iri?ic, Unde Irtivrü von Dürmgen, ein küener jungelinc.'-'- Iriuc

wird in diesem Gedicht (z. B. Str. 1965) genannt „z'o« Tenemarl^e'-'' , während
der dem geschichtlichen Thüringerkönig Irminfrid (Hermanfrid) entsprechende

Irnvrit hier demgemäfs mit dem Zusatz „ron Düringen'-^ erscheint. In die Ver-

bindung mit Dänemark ist aber Iring sicher nicht als Thüringer gelangt, sondern

weil er von der Sage später als Sachse aufgefafst wurde , denn die Sachsen
sind es, die in der fränkischen Sage und Dichtung, der Geschichte ungelähr

entsprechend, als mit den Dänen gegen die Franken verbündet dargestellt

werden, so im Nibelungenlied, wo Liudger von Sachsen und Liudgast von
Dänemark als Verbündete gegen die Wormser Fürsten streiten, die auch in

diesem Falle nicht etwa als Burgunder, sondern als Franken aufzufassen sind.

Es liegt also auch hier, in dieser Verpflanzung Iring's nach Dänemark, eine

Vermengung der Thüringer mit den Sachsen zu Grunde, ebenso wie in der

mit der Geschichte im Widerspruch stehenden Angabe der MS, dafs Hermann
(= Hermanfrid der Geschichte) Herzog von Sachsen (statt von Thüringen) ist.
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die sich Iring nennt, einen sächsischen (ungenannten) König zum
Kriege mit den Franken treibt, der auch tatsächlich ausbricht (vgl.

die oben gegebene Inhaltsangabe der MS), denn ganz dieselbe

Handlungsweise wird in der sächsischen Überlieferung, die uns in

der Chronik Widukind's aufbewahrt ist, Iring, dem Ratgeber des

thüringischen Königs Hermanfrid, zugeschrieben (vgl. Rajna, Origini

S. 97),^ indem in dieser berichtet wird, dafs Hermanfrid dem Ge-
sandten des fränkischen Königs Theoderich, welcher ihm die Thron-
besteigung dieses letzteren anzeigt, auf den Rat seines Vertrauten

Iring eine beleidigende Antwort gibt, die mit Notwendigkeit den
Krieg mit den Franken herbeiführen mufs und auch wirklich herbei-

führt. Man sieht: wenn auch in MS Iring nicht in Beziehungen
zu dem sächsischen Herzog Hermann (= Hermanfrid) gebracht

wird, wie eigentlich zu erwarten, so doch in Beziehungen zu einem
sächsischen König, und, worauf es vor allem ankommt, die Rolle,

die er bei diesem König spielt, indem er ihn zum Kriege mit den
Franken treibt, ist in JMS dieselbe wie diejenige, die in der ge-

nannten sächsischen Chronik Iring zugeschrieben wird, 2 nur dafs

bei Widukind der zum Kriege mit den Franken gedrängte Herrscher

ein Thüringer, in MS ein Sachse ist, welche letztere Abweichung
von dem ursprünglichen Verhältnis, die übrigens vollkommen der

vorhin berührten Verwandlung Hermann's aus einem Thüringer in

einen Sachsen entspricht, auf die oben angegebene Weise zu er-

klären ist. Wir können also in gewissem Sinne sagen, dafs der

geschichtliche Thüringerkönig Hermanfrid in MS nicht nur durch

1 Nachdem der Krieg ausgebrochen und König Hermanfrid, von den
Franken besiegt und in seiner Plauptstadt belagert, in grofse Bedrängnis ge-

bracht worden ist, spielt, der bei Widukind vorliegenden Überlieferung zufolge,

Iring die Rolle eines seinem Herrn treu ergebenen schlauen Vermittlers, indem
er durch seine Geschicklichkeit den fränkischen König zu dem Entschlufs

bringt, die Belagerung aufzuheben. Eine ganz ähnliche Rolle spielt, der

Darstellung Gregor's zufolge, im burgundischen Kriege vom Jahre 500 Aridius
(vgl. Kurth, Ilist. poet. des Mdrovingiens S. 254 ff.); noch ähnlicher dem
thüringischen Iring in dieser Rolle des treuen Ratgebers und schlauen Ver-

mittlers ist der Blancandrbi des Rolandsliedes. Ich stehe nicht an, die Ver-
mutung auszusprechen, dafs diese beiden epischen Gestalten, Aridius und Blan-

candrin, von der Sage und Dichtung nach dem Muster der Sageugestalt Iring's

gebildet worden sind.

2 Aus der Rolle, die in MS Iring spielt, könnte man geneigt sein (wie

Zinzow wirklich tut), auch den Sachsen einen Anteil an der Ausbildung der

Sage, die der MS zu Grunde liegt, zuzuschreiben, aber eine Notwendigkeit
hierzu liegt nicht vor. Denn wenn auch Iring von Gregor und den ihm
folgenden fränkischen Chronisten nicht genannt wird, so liegt darin keineswegs
ein Beweis, dafs die fränkische Volksüberlieferung denselben nicht kannte,

und das bekanntlich fränkischer Sage entsprossene Nibelungenlied, wo er, wie
schon bemerkt, neben Irminfrid-Irnfrid aufgeführt wird, macht es im Gegenteil

wahrscheinlich, dafs er auch in der fränkischen Überlieferung eine Stelle

hatte; dafs etwa diesem Zuge des Nibelungenliedes eine sächsische Über-
lieferung zu Grunde liege, ist ja gänzlich ausgeschlossen. Ich halte also (vgl.

oben S. 533) eine Beteiligung auch der Sachsen an der Ausbildung der Mir-

mannsage für wenig wahrscheinlich.
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den Sachsenherzog Hermann vertreten wird, sondern auch durch

den ungenannten sächsischen K()nig, dessen Berater Iring-Cecilia ist.

Was die Versetzung Iring's von Thüringen nach Venedig be-

trifft, so findet sich dieselbe, wie in MS, auch in der deutschen

Heldensage, wie die ThUreks Sas^a Kap. 15 bezeugt, wo er I^n'k

genannt wird (vgl. Zinzow II, lo), und hängt mit der Anknüpfung
dieses Helden an die ostgotische Sage bezw. das den Amalern
verwandte Geschlecht der Wölfinge zusammen, die in der soeben

genannten Saga (1. c.) zu Tage liegt. Diese Anknüpfung aber beruht

ohne Zweifel auf dem geschichtlichen Umstände, dafs Amalaberga,'

die Gemahlin des mehrfach genannten Thüringerkönigs Hermanfrid,

eine Nichte des grofsen Gotenkönigs Theodorich war. Übrigens

findet sich, als Zeugnis für diese Sagenverknüpfung, der Name des

ostgotischen Heldengeschlechtes der Wölfinge auch in der MS,
welche dem Schwert, das zuerst der Sachsenherzog Hermann, dann
sein Sohn Mirmann führt, den Namen Ylfing beilegt; das ist ja

nichts anderes als die nordische Form von Wo/fing. Die in MS
(ed. Kölbing S. 153) dem Leser aufgetischte Geschichte, wonach
einst ein Wolf die Leiche eines Mannes mit umgürtetem Schwert

in seine Höhle geschleppt hätte, wo dann später das Schwert ge-

funden und wegen des Fundortes, der Wolfshöhle, Ylfing genannt

worden sei — diese Geschichte ist offenbar eine von solchen, wie

sie das Mittelalter zur Erklärung von Eigennamen zu erfinden

pflegte.2

An die Ostgoten bezw. an ihren grofsen Krieg mit den

Byzantinern unter Juslinian (in den sich, wie bekannt, auch die

Franken einmischten) erinnern auch zwei Namen, die in der MS
römischen Rittern beigelegt werden, die IMirmann-Justinus im

Turnierkampf besiegt: Valentinus oder, wie es hier lautet, Valinthms

(so in Hd. C; die in den Text gesetzte Form Valtemir ist sicher

verderbt) ed. Kölbing S. 182 und Petrus S. 183. Was den ersteren

betrifft, so nennt Prokop in seinem Goienkrieg (Bonner Ausg. II

S. 26, Z. 15) im Heere Belisar's den Reiterführer Valentinus, und
ein Petrus erscheint bei Prokop (II, 25, 8 ff.) als Gesandter des

Kaisers Justinian, damit beauftragt, dem Gotenkönig Theodat Krieg

anzukündigen.

1 Der Name Amalaherga oder Amalahirga (diese letztere Form findet

sich z. B. in den Excerpta Valesiana § 70, ed. Gardthausen als Anhang seiner

Ammian-Ausgabe) erinnert an den Namen Brigida, den Hermann's Gattin

in MS führt: Verkürzung germanischer Namen durch Fortlassung des ersten

oder des zweiten Bestandteiles ist ja eine bel^annte Erscheinung, z.B. altn.

Hildr für Brynhildr, s. Paul's Grundr. IIP S. 660 Anm. ; Berga oder Birga
wäre dann zu dem bekannten Namen Brigida {Brigitte) umgedeutet worden.

2 Mit dem Schwertnamen Ylfing = Wölfing (Benennung nach einem
Geschlecht oder Volk) vergleicht .sich der im Biterolf und dem Nibelungenlied

(s. W. Grimm, Deutsche Heldensage^ S. 106) vorkommende Schwertname
Waske (= Vasco d. h. Baske oder Gascogner); ähnlich der im Ogier (s. Langlois,

Noms propres) vorkommende Name Sarrazine , der das Schwert des Heiden
Brunaraont bezeichnet.
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Von den Thüringern und Goten wende ich mich nun zu dem-
jenigen Volke, das an der ursprünglichen Ausbildung der Mirmann-
sage ohne Zweifel den Hauptanteil gehabt hat: den Franken. Nach
der 3IS regiert in Frankreich während des gröfsten Teiles der

hier erzählten Begebenheiten der König Hlööver, von dem berichtet

wird, dafs er mit seinem Volk vom Heidentum zum Christentum

übertritt. Insofern ist er natürlich mit Chlodwig, dem ersten

christlichen Frankenkönig, zu identifizieren. Damit stimmen nun
allerdings nicht überein die zuerst freundlichen, dann feindlichen

Beziehungen Hlööver's zu dem Sachsenherzog Hermann, in welchem
wir ja den Thüringerkönig Hermanfrid zu erblicken haben, denn
solche Beziehungen der Franken zu Hermanfrid fanden nicht

während der Regierung Chlodwigs, sondern während derjenigen

seiner beiden Söhne Theoderich's I und Chlothar's I statt. Diese

beiden letzteren waren es ja, die im Jahre 531 das Reich Herman-
frid's zerstörten. Es wird anzunehmen sein, dafs der Hlööver der

MS, dem Namen und der Person nach, nicht nur dem Chlodwig

oder Hlod-wig der Geschichte entspricht, sondern auch, in beiden

Beziehungen, dem eben genannten Chlothar oder Hlod-hari:

Hlööver also nach Person und Namen eine Verschmelzung von
Hlod-iing mit Hlod-hari. Was im besondern den Namen betrifft,

so hat Hlööver sein v von dem Namen des Vaters [Hlod-tvig), die

Endung -er von dem des Sohnes [Hlod-hari). Hlööver entspricht

der im Französischen vorkommenden Form Floevier (s. Mackel,

Gervianische Elemente S. 135, ohne Beleg) oder Cloevier (so im
Auberi le Bonrguignon, s. Darmesteter, De Floovajite S. go). Über
diese letztere Form hat gehandelt Rajna, Origini S. 152. Derselbe

erbHckt in Cloevier lediglich die Darstellung des germ. Hlod-wig,

doch gibt er zu, dafs ^.Lohier pub aver cooperato, esercitando utiattra-

zione'-''. Ich halte diese vermutungsweise von Rajna geäufserte An-
sicht für die allein richtige; sie gilt auch für den uns hier be-

schäftigenden Namen Hlööver, der hiernach ein Mischungserzengnis

von Hlod-wig oder Hlodo-wig (frz. Cloevis) mit Hlod-hari (frz. Lohter)

darstellt.

Ja, ich glaube sogar, dafs aufser Chlodwig und seinem Sohne
Chlothar I noch ein andrer Frankenkönig mit Namen Chlothar den
Anspruch erheben kann, zu dem Namen und der Person des

Hlööver der Saga mit beigetragen zu haben: Chlothar II, Sohn
Chilperich's und Fredegundens. Ich halte es nämlich für wahr-

scheinlich, dafs in die Erzählung der MS auch Dinge und Ereignisse

mit hereinspielen, die der Lebens- bezw, Regierungszeit Chlothars II

(584—628) angehören.

Zu dieser Ansicht führen zunächst gewisse geographische An-
gaben der MS. Ihr zufolge ist der Sitz des sächsischen Herzogs

Hermann, des sagenhaften Vertreters des Thüringerkönigs Herman-
frid, nicht ein der thüringischen Geographie angehöriger Ort,

sondern vielmehr Meginza, d. h. Mainz. Später (so S. 201, 18;

208, 9) wird Köln am Rhein als der Herrschersitz des Sachsen-
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königs genannt. Beide Städte, Mainz wie Köln, haben bekanntlich

nie zu Thüringen bezw. Sachsen gehört, vielmehr stets zu dem
alten ripuarischen Frankenlande, das einen wichtigen Teil von

Austrasien bildete. Ferner ist sehr auffällig der Reiseweg, den
Mirmann einschlägt, um von Mainz, der Residenz seines Vaters,

nach Reims, dem Sitze des Frankenkönigs Hlööver, zu gelangen:

er reitet mit seinen Begleitern zunächst den Rhein herauf bis

Basel, dann nach Vifilsburg (bekanntlich der mittelalterliche deutsche

Name ^ von Avenches = Aventicum
,

gelegen ca. 1 5 Kil. südöstlich

von Neuchätel in der Schweiz, unweit des Murtener Sees), von

dort nach Frankreich, wo sie den König in Reims finden: Ri^u

J^eir pä upp med Rui til Boslaraho7'gar\ eptir J)at til Vifilsborgar ok

^adan i Frakkland , ok frettu [erfuhren] at Hlödverr konungr var t

Reinshorg, MS ed. Kölbing S. 144; und denselben geographisch

höchst seltsamen, weil einen Ungeheuern und ganz unsinnigen Um-
weg beschreibenden Reiseweg schlägt Mirmann auch ein, als er

mit seinen Begleitern von Reims nach Mainz zurückkehrt: Ri^a
peir af Reinshorg . . .; J)eir riäi/ til Vifilsborgar . . .; heldu fram
ferÖinni [setzten die Reise fort] ok riÖu o/an meÖ Rln J)ar til er

peir kömu til Megenzuborgar, S. 151. Auch der Zweikampf der

Königin Cecilia gegen ihren ungetreuen Gatten Mirmann, nach

dessen für Mirmann unglücklichem Ausgang sein Heer die Flucht

ergreift, findet bei Vifilsburg statt (S. 203, Z. 21). Nun liegt aber

tatsächlich, wie Mainz und Köln im fränkischen Austrasien, so

Vifilsburg in Burgund, und der sonderbare Reiseweg, den Mirmann
einschlägt, um von Mainz nach Reims und wieder zurück zu ge-

langen, nämlich über das in Burgund gelegene Vifilsburg, welcher

Ort in MSy was wohl zu beachten ist, zum Sachsenlande gerechnet

wird — dieser Reiseweg kann m. E. nur dadurch erklärt werden,

dafs der Verfasser der zu Grunde liegenden französischen Dichtung

bezw. die fränkische Sage, welche dieser Dichtung zu Grunde liegt,

sich Austrasien und Burgund zusammen als ein Reich vorgestellt

hat, das in MS als Sachsenland [Saxland)"^ bezeichnet wird, gegen-

1 In der Regel heifst es im Deulscliea Wifiishurg. Dafs die Erwähnung
dieses Ortes in MS, wie Zinzow I, S. 13 und 17 meint, aus dem bekannten

altnord. Itinerar nach Rom und dem heil. Lande, wo dieser Ort genannt wird

(Symhola ad geograpliiam medii aevi, ex monumentis islandicis, ed. Werlauff,

Hauniae MDCCCXXI, p. 17) stammt, ist entschieden abzulehnen, denn, so

mufs man fragen, wie wäre der Verf. der MS, vorausgesetzt, dafs er das

Itinerar kann'.e, darauf vei fallen, von den zahlreichen in demselben erwähnten

deutschen Orten gerade Vifilsbuig sich auszusuchen und nicht nur als Station

auf dem Reiseweg Mainz-Reims, sondern auch als den Ort des Kampfes
zwischen Franken und Sachsen zu bezeichnen, gerade diesen Ort, der seiner

Lage wegen dafür am allerwenigsten passend erscheinen mufste? So un-

geheuerlich verkehrt darf man sich seine geographischen Vorstellungen nicht

denken; der Grund für die besondere Wichtigkeit, die er in seiner Erzählung

diesem Orte zuweist, mufs vielmehr in seiner Vorlage, der anzunehmenden
lateinischen Bearbeitung eines französischen Gedichtes, gesucht werden.

* Zu der Auffassung Austrasiens als Sachsenland (das aber auch Thüringen

mit umfafst), konnte u.a. eine Episode aus dem Bruderkriege von 610—612,
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über dem neustrischen Reiche, das hier als Frankenland [Frakk-

land) bezeichnet wird.

Durch diese geographischen Erwägungen werden wir dazu
geführt, die historischen Quellen von MS, abgesehen von jener

ursprünglichen Grundlage, die es mit den Beziehungen des

Thüringerkönigs Hermanfrid zu den fränkischen Königen zu tun

hat, auch in jener Zeit der fränkischen Geschichte zu suchen, wo
Chlothar II (= Hlööver der MS) in Neustrien (= Frakkland der

MS), die Königin Brunhild dagegen (seit dem Jahre 593) zuerst

im Namen ihres Sohnes Childeberts II, dann im Namen ihrer

Enkel Theuderichs II und Theudeberts II in Burgund und Austrasien

regierte, welche beiden Länder zusammen, wie wir gesehen haben,

in MS als Sachsenland [Saxland) erscheinen. In der Tat zeigt

die Geschichte der Regierung Brunhildens bezw. ihres Sohnes und
ihrer Enkel ganz auffällige Analogien mit der Erzählung von MS.
Es handelt sich hier hauptsächlich um zwei von Brunhild angestiftete

Kriege zwischen den Frankenkönigen: den vom Jahre 600, wo
Chlothar von Theuderich und Theudebert angegriffen und bei

Doromellum (frz. Dormelles in der Gegend von Sens) geschlagen

wurde [FrcdcgarMh.YV, cap. 20), und den von 610—612, in dessen

Verlauf der mit Chlothar verbündete Theuderich von Burgund
seinen Bruder Theudebert von Austrasien in zwei grofsen Schlachten,

bei Toni und bei Tolbiacum (Zülpich), besiegte. Diese geschicht-

lichen P>eignisse sind in MS noch deutlich erkennbar, wenn sie

auch hier, was ja bei ihrer sagenhaften Umgestaltung natürlich, ja

notwendig erscheint, vielfach aus ihrer ursprünglichen Verbindung

gerissen und durcheinander geworfen worden sind.

Gehen wir zu einer etwas eingehenderen Vergleichung über.

Wie im Jahre 600 auf Anstiften der Königin Brunhild ihre beiden

Enkel, die Könige von Burgund und Austrasien, den neustrischen

König Chlothar angreifen und besiegen, so erklärt in MS auf An-
stiften der Cecilie, die in diesem Fall der Königin Brunhild ent-

spricht, 1 der ungenannte König von Sachsen (= den vereinigten

von dem noch mehrfach die Rede sein wird, beitragen. Nachdem nämlich

der austrasische König Theudebert bei Toul (a. 611) geschlagen worden war,

sammelte er ein neues Heer, das aus Sachsen und Thüringern bestand. Dafs

aber von der Sage auch Burgund als Sachsenland bezw. ein Burgunder als

Sachse aufgefafst werden konnte, sehen wir an Bertoald, dem burgundischen

Hausmeier aus jener selben Zeit, der Zeit Brunhildens, denn nach Suchier's

ohne Zweifel das Richtige treffenden Vermutung ist dieser Bertoald von dem
französischen VolUsepos, bezw. der demselben zu Grunde liegenden Sage in

einen Sachsenherzog verwandelt worden. — Den Ausdruck Saxland der AdS
in dem Sinne aufzufassen wie es im Altnord, zuweilen ohne Zweifel geschieht,

nämlich = Deutschland im allgemeinen, liegt hier für uns durchaus keine

Nötigung vor, um so weniger als durch eine solche Annahme die Seltsamkeit

des Reiseweges Mainz-Reims über Burgund und die Verlegung des Kampf-
platzes zwischen Franken und Sachsen nach Vifilsburg ja offenbar nicht be-

seitigt würde; grade das aber ist es, worauf es uns hier ankommt.

1 Die Gestalt der Männerrüstung tragenden und sich Iring nennenden

Cecilie, die den König von Sachsen zum Kriege mit Frankenland treibt, hat
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Königreichen Burgund und Austrasien der Geschichte) Mirmann,
dem Nachfolger HlöÖver's und König von Frakkland {=r= Neustrien

der Geschichte), den Krieg, und Cecilie entscheidet denselben zu

Gunsten der Sachsen durch ihren Zweikampf mit Mirmann, indem
nach dessen Besiegung sein Heer die Flucht ergreift.

Diesen Kampf zwischen Cecilie und IMirmann, der den Krieg
zwischen den Herrschern von Saxland und Frakkland entscheidet,

verlegt die MS in die Nähe von Vi/i/sdierg ; das ist, wie oben
schon bemerkt, das alte Aveftü'cum, Avenches, das der Geschichte

zufolge in dem burgundischen Reich Brunhildens bzw. ihres Enkels

Theuderich liegt, und auch diese geographische Angabe von MS
hat eine historische Quelle, indem sie auf einem geschichtlichen

Ereignis beruht, das wir aus Fredegar's Chronik, lib. IV, cap. 37
kennen und das gewissermafsen das Vorspiel zu dem oben er-

wähnten Bruderkriege zwischen Theuderich und Theudebert (610
—612) bildete. Nämlich im Jahre 610 machten die zu Theude-
bert's austrasischem Reich gehörigen Alemannen einen Einfall in

das Gebiet von Aventicum-Vifilsburg, schlugen die zur Abwehr
herbeieilenden burgundischen Grafen in die Flucht und kehrten

mit einer grofsen Menge von Gefangenen und mit Beute beladen

wieder nach Hause zurück. Dieser Kampf im ..pagiis Avenikensis'"

fand nach Fredegar's Bericht bei „ Wangas^'' statt, das mit Wangen
bei Solothurn oder mit Ober -Wangen bei Bern zu identifizieren ist,

also jedenfalls im Norden (Nordosten) von Vifilsburg liegt.i Damit
ist zu vergleichen, dafs in 3IS das Zusammentreffen des sächsischen

und des fränkischen Heeres ebenfalls im Norden von Vifils-

burg stattfindet: Se/fi tjöld sin ä heiöar ])aer er Uggja fyrir noröan

eine doppelte Grundlage: sie entspricht einerseits dem sagenhaften thüringischen

Iring (s. oben S. 539), andrerseits der geschichtlichen Königin Brunhild. Auch
Beziehungen zu der Brunhild der Nibelungensage sind möglicherweise vor-

handen: beide, Cecilie und Brunhild, haben kriegerischen Sinn und kämpfen
in kriegerischer Rüstung mit Männern, Brunhild mit ihren Freiern, Cecilie

mit ihrem Gatten; auch das Gewand, in dem sie zum Streite gehen, stimmt
überein: wie Brunhild, so zieht auch Cecilie ein seidenes Gewand über die

Brünne, vgl. Der Nibelunge Not, ed. Lachmann Str. 408: Ein -wafe^ihemde

sidin leite an diu meit, und MS S. 201 Z. 7: silkihjüp yfir hrynju. Beiden
wird durch Trug und Zauber einer Frau [MS cap. 22) der Gatte (Verlobte:

Mirmann bezw. Sigfrid) genommen, sodafs derselbe sich von der Gattin (Ver-

lobten) abwendet und eine andere heiratet. Beide endlich sind zauber- und
keilkundig. Vgl. über diese Eigenschaften der Brunhild und ihre Beziehungen
zu dem Frankenkönig Gisbert (= Sigibert) meine „Antiken Elemente im alt-

franz. Merowingerzyklus^^ Leipzig 1907 S. 51.

^ Der geschichtliche Charakter dieser Erzählung Fredegar's ist nicht zu

bezweifeln, um so weniger als es sich hier um ein Ereignis handelt, das in

der burgundischen Schweiz geschah, denn aus diesem Lande stammt ja der

ursprüngliche Verf. der sog. Chronik Fredegar's, wahrscheinlich sogar (nach

dem Hg. der Chronik, Krusch) aus der Stadt Avenches selbst. Was den
deutschen Namen derselben betrifft, der von einem Alemanuenfdrsten Wibil

hergenommen ist, so kommt er bei Fredegär, neben dem romanischen, ebenfalls

vor (so lib. II, cap. 40).

Zeiuchr. f. rem. Phil. XXXII. 35
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Vißlsborg [MS S. 203, Z. 20) „er [Mirmann] schlug seine Zelte

auf den Feldern auf, die nördlich von V. liegen".

Nach alledem halte ich es für sehr wahrscheinlich, dafs, wenn
MS den Kampfplatz zwischen Franken und Sachsen bzw. zwischen

Mirmann und Cecilie in die Gegend von Vifilsburg verlegt hat,

diese topographische Angabe auf eine Überlieferung von dem soeben

erwähnten geschichtlichen Ereignis, das in der Nähe (im Norden)

jener Stadt sich abspielte, zurückzuführen ist. Auf dieselbe Quelle

wird auch die Erwähnung dieses Ortes als Station auf dem sonder-

baren Reisewege Mirmann's von Mainz nach Reims zurückgehen.

Wir sehen also: der in MS berichtete, in einen Zweikampf
zwischen Mirmann 1 und Cecilie auslaufende Krieg zwischen den
Franken und Sachsen entspricht im allgemeinen sowie auch hin-

sichtlich seines für den Frankenkönig unglücklichen Ausganges
den geschichtlichen Verhältnissen des Jahres 600, dagegen die

Verlegung des Kampfplatzes in die Gegend von Vifilsburg denen
des Jahres 610. Was sich aber in MS unmittelbar an jenen

Kampf anschliefst, entspricht dem, was Fredegar (lib. IV, cap. 38)
zum Jahre 612 berichtet. Es ist dies: Nachdem Theudebert von

Austrasien, der ein neues, aus Sachsen und Thüringern bestehendes

Heer gesammelt hatte, von Theuderich bei Zülpich geschlagen

worden war, 2 entfloh er, wurde jedoch gefangen genommen und
nach Köln vor den Sieger gebracht, der ihn dann gefesselt nach
Cabillonum (Chalons-sur-Saone) bringen liefs. Wer erkennt diese

durch Fredegar bezeugte geschichtliche Tatsache nicht sofort in

der Erzählung der MS wieder, wonach Mirmann nach dem unglück-

lichen Ausgang seines Kampfes mit Cecilie und der Flucht seines

Heeres gefangen nach Köln gebracht wird?

Dafs der Bruderkrieg von 610— 612 der fränkischen Sage
und Dichtung Anlafs zur Betätigung gegeben hat, geht nicht nur

aus der soeben berührten Erzählung der MS, sondern auch aus

* Insofern, wie wir gesehen haben, Llirmann der sagenhafte oder

dichterische Vertreter eines merowingischen Königs ist, könnte man geneigt

sein, auch seinen Namen auf den Geschlechtsnamen der Merowinger zurück-

zuführen ; die Veränderung des zweiten Elementes könnte auf Angleichung an

den Namen seines Vaters Hermann beruhen. Das i der ersten Silbe freilich

bliebe unerklärt, und ich lege überhaupt auf diese Kombination, da sie doch
recht unsicher ist, durchaus kein Gewicht; immerhin dürfte sie weniger un-

wahrscheinlich sein als die ganz haltlose (übiigens auch nur mit Vorbehalt
geäufserte) Vermutung Rajna's, der {Origini S. 134 Anm.) bei Alirrnann an
Murman, den Namen eines bretonischen Königs des IX. Jhds., denkt.

^ In diesem Punkte hat die Sage, wie wir sehen, die geschichtlichen

Verhältnisse umgekehrt, denn in MS sind es ja die Sachsen, die siegreich

bleiben. Dies beruht ohne Zweifel auf einer Vermengung der Ereignisse von
612 mit den oben angegebenen von 600 ; auf derselben Vermengung beruht

dann natürlich auch die Änderung, die von der durch MS bezeugten Sage
hinsichtlich der unmittelbaren Folge des Kampfes eingeführt worden ist: dafs

nämlich nicht, wie der Geschichte entsprechen würde, der Sachsenkönig,
sondern Mirmann, der König von Frakkland = Neustrien, gefangen genommen
und nach Köln gebracht wird.
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andern Denkmälern hervor. Wie Kurth in seiner Ilistoire poetique

des Merovingiens S. 417—424 in überzeugender Weise nachgewiesen
hat, bewahrt das Liher Hisioriae deutliche und sichere Spuren der

umgestaltenden Tätigkeit, die von der Sage an der geschichtlichen

Wirkhchkeit jenes Krieges geübt worden ist, und es ist kaum daran

zu zweifeln, dafs die hierauf sich beziehende fränkische Sage auch
in episch-dichterischer Weise, also sagen wir: in epischen Liedern

und später vielleicht in einer Chanson de geste, Gestaltung ge-

wonnen hat. Der Bericht des Liber Historiae, welcher durch seine

sofort auffallende epische Färbung sich von dem vorhin angeführten

kurzen und trockenen Bericht Fredegar's (IV, 38) sehr entschieden

abhebt, umfafst die Kapitel 38 und 39 jenes Werkes und lautet in

den wesentlichen Punkten folgendermafsen.

Brunhild stachelt fortwährend ihren Enkel Theuderich zum
Kriege gegen seinen Bruder Theudebert, indem sie seine Begierde

anreizt, sich des in Köln befindlichen Schatzes seines verstorbenen

Vaters und des Reiches Theudebert's zu bemächtigen, mit dem
Hinweis darauf, dafs derselbe als der Sohn eines Kebsweibes seines

Vaters gar nicht sein Bruder sei. Theuderich wird hierdurch zum
Kriege gegen Theudebert bewogen. Der letztere wird in einer

Schlacht bei Tolbiacum (Zülpich) geschlagen und entflieht nach

Köln. Seine ripuarischen Untertanen, deren Gebiet von Theuderich

verwüstet wird, bitten diesen um Gnade, die er aber nur unter

der Bedingung gewährt, dafs sie ihm Theudebert lebend oder tot

zur Stelle schaffen. Sie begeben sich darauf zu Theudebert und
richten ihm eine angebliche Botschaft seines Bruders aus, dafs er

demselben den Schatz seines Vaters ausliefern solle; dann werde

Theuderich mit seinem Heere abziehen. Um diese Forderung zu

erfüllen, betrat Theudebert mit den angeblichen Abgesandten seines

Bruders den Palast, in dem sich der Schatz befand. Aber als die

Truhen geöffnet worden waren und Theudebert darin nach den
königlichen Schmucksachen suchte, zog einer von jenen das Schwert

und tötete ihn. Den abgehauenen Kopf steckten sie auf die Mauer
der Stadt; Theuderich zog alsbald in dieselbe ein und bemächtigte

sich des Schatzes. Die schöne Tochter des Ermordeten wollte er

heiraten; da aber trat ihm Brunhild entgegen mit den Worten:

„Wie kannst Du die Tochter Deines Bruders zum Weibe nehmen?"
Er aber antwortete: „Hast Du mir nicht gesagt, dafs es nicht

mein Bruder wäre? Warum hast Du mich dies Verbrechen be-

gehen lassen, dafs ich meinen Bruder getötet habe?" Und damit

zog er sein Schwert und wollte sie töten; nur durch die Hilfe der

Edeln, die sie umgaben, gelang es ihr, in ihr Gemach zu ent-

kommen. Von wildem Hafs erfüllt, liefs sie darauf ihrem Enkel

durch die Hand eines ihrer Diener einen Gifttrank reichen.

Ahnungslos nahm er ihn zu sich, verfiel in eine Krankheit und
starb {^^Elanguens iniciim spirilum in peccatis deficiens morliius esi"^).

Wie Kurth, /. c. S. 421 nachgewiesen hat, ist ein Hauptteil

dieser Erzählung des Liber /lis/oriae, nämlich die Geschichte von

35*
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einem fränkischen König, der, während er sich über seine Truhe
beugt, um aus derselben Kostbarkeiten für einen verwandten König
hervorzuholen, von Abgesandten dieses letzteren ermordet wird,

nichts anderes als die Wiederholung eines alten epischen Motivs,

das in der Merowingersage schon früher Verwendung gefunden

hatte: in der von Gregor von Tours in seinem grofsen Geschichts-

werk (II, 40), ohne Zweifel nach mündlichen und sagenhaften

Quellen, erzählten Geschichte von Chloderich, dem Sohne des

ripuarischen, in Köln residierenden Königs Sigebert, welcher, nach-

dem er diesen seinen Vater auf Anstiften Chlodwigs (der sich des

Reiches Sigebert's bemächtigen will) hat umbringen lassen, von

Abgesandten jenes verräterischen Königs ermordet wird, während
er sich über eine Truhe beugt, um aus derselben Schmuckgegen-
stände für Chlodwig hervorzuholen. Es ist ohne Zweifel ein uraltes,

märchenhaftes INIotiv,! das in der fränkischen Sage an verschiedene

merowingische Könige geknüpft worden ist: zuerst an Chlodwig

und seine Verwandten Sigebert und Chloderich {Gregor II, 40),

dann an Brunhild und ihre Enkel Theuderich und Theudebert
{Liher Hisforiae), andrerseits aber auch an Brunhildens Gegnerin

Fredegunde und ihre Tochter Rigundis [Gregor IX, 34, s. Anm.
hier unten).

]\Ieine Meinung geht nun dahin, dafs wir auch in MS, und
zwar in dem ersten Hauptteil der Erzählung, der von den Be-

ziehungen Mirmann's zu seinen Eltern sowie zu Hlööver handelt,

einen Nachhall jener Geschichten finden, die uns von Gregor (11, 40)
über Chlodwig, Sigebert und Chloderich, sowie im Liier Bistoriae

über Brunhild, Theuderich und Theudebert erzählt werden. Und
zwar ist anzunehmen, dafs der Chanson de geste, auf der die MS
ohne Zweifel beruht, eine Fassung der Brunhildensage zu Grunde
lag, die zwar in den wesentlichen Zügen der im Lib. HisL über-

lieferten entsprach, einen wichtigen Zug aber der von Gregor

^ Man vergleiche das deutsche, hauptsächlich (vielleicht nicht zufällig!)

auf fränkischem Gebiet verbreitete Märchen vom Machaudelboom (Grimm
No. 47), wo die böse Stiefmutter den Knaben veranlafst, sich aus der Kiste
einen Apfel zu langen und, während er sich über die Ki^te beugt, den Deckel
zuschlägt, dafs ihm der Kopf abgeschnitten wird. Der Knabe wird in einen

Vogel verwandelt, und dieser schenkt dem Vater eine goldne Kette, die er

auf seine Bitte von einem Goldschmied erhalten hat; dies macht den Eindruck,
als wenn es sich auch hier ursprünglich nicht um einen aus der Truhe zu

langenden Apfel, sondern eine goldene Kette oder dergleichen gehandelt habe.

Auch in der fränkischen Merowingersage findet man eine Darstellung dieses

alten Motivs, welche diesem deutschen Märchen näher steht als die im Liber

Historiae und von Gregor II, 40 gegebene. Nämlich derselbe Gregor erzählt

an einer späteren Stelle seines Werkes (IX, 34), offenbar sagenhaft, wie nach
dem Tode des Frankenkönigs Chilperich dessen böse Witwe Fredegunde, die

ihre Tochter Rigundis hafst, derselben das heuchlerisch-freundliche Anerbieten
macht, aus dem in einer Truhe („a/va") befindlichen Schatz des Verstorbenen
sich zu nehmen, was sie wolle, und als die Tochter sich tief in die Truhe
hinabbeugt, um aus dei selben Kostbarkeiten hervorzulangen, den Deckel zu-

wirft, um ihre Tochter damit zu ersticken, was ihr auch gelungen wäre, wenn
jene nicht durch herbeieilende Dienerinnen gerettet worden wäre.
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(II, 40) aufbewahrten Sage von Sigebert und Chloderich entlehnte:

die Tötung des Vaters durch den eigenen Sohn. Vergegen-
wärtigen wir uns nochmals die einzelnen Elemente jener beiden
Erzählungen der fränkischen Chronisten.

Zunächst Gregor', ein in Paris residierender fränkischer König
(Chlodwig), der sich des Schatzes und des Reiches eines in Köln
herrschenden Verwandten (Sigebert) bemächtigen will, reizt den
Sohn desselben (Chloderich) zur Ermordung des Vaters auf, und
der Sohn läfst in der Tat den Vater umbringen. Dann läfst er

auch diesen Sohn, während derselbe über eine Truhe, die den
Schatz des Ermordeten enthält, sich beugt, durch Abgesandte er-

morden.

Dem gegenüber Liher Hisforiae: ein Frankenkönig (Theuderich),

der sich mit dem in Paris residierenden (Chlothar) verbündet hat,

läfst seinen Bruder (Theudebert), nach dessen Reich und Schatz
(dem Schatz seines verstorbenen Vaters) seine Grofsmutter (Brunhild)

ihn lüstern gemacht hat, in dessen Stadt Köln, während er (der

Bruder) in einer jenen Schatz bergenden Truhe nach Kostbarkeiten

sucht, durch Abgesandte (eigentlich: Untertanen dieses Herrschers

von Köln, die sich mit jenem in verräterische Verbindung gesetzt

und sich für Abgesandte desselben ausgegeben haben) ermorden.
Bald darauf entsteht ein Streit zwischen jenem König (Theuderich)

und seiner Grofsmutter: er zieht das Schwert gegen sie; nur mit

Mühe wird sie von ihren Mannen gerettet. Dann läfst sie, von
Hafs und Rachsucht erfüllt, ihrem Enkel durch einen Diener einen

vergifteten Trank reichen, der ihm Krankheit und Tod bringt.

Sehen wir, was aus diesen Elementen in MS geworden ist.

Ein in Paris residierender fränkischer König (I^lööver) sendet den
Sohn (Mirmann) eines in Mainz 1 residierenden Herzogs (Hermann)
zu diesem seinem Vater. Der Sohn erschlägt den Vater, worauf
er alsbald zu dem Herrscher von Paris zurückkehrt, der ihn sehr

freundlich empfängt. Auf Einladung seiner Mutter begibt er sich

1 An die Stelle von Köln, das bei Gregor (II, 40) und dem Lib. Hist.
und ebenso auch im zweiten Hauptteil von MS erscheint, ist in dem hier in

Betracht kommenden ersten Hauptteil der Saga die Stadt Mainz getreten.

Aber es ist ziemlich wahrscheinlich, dafs dieser Name hier für Metz eingetreten

ist, die Residenz des in unsern Geschichten eine Hauptrolle spielenden Königs
Theudebert, wo auch (nach dem Lib. Hist.) der Streit zwischen Theuderich und
Brunhild sowie die Vergiftung Theuderichs erfolgt. Die Ortsnamen Metz und
Mainz (altdeutsch Meinz, aber auch Menz oder Menti) konnten sehr leicht

verwechselt werden, und es ist z. B. sehr wahrscheinlich, dafs der im Nibelungen-
liede erscheinende Ortwin von Metz ursprünglich wenigstens derselbe ist wie
der Ortwin von Mei/tz oder Menz, der in der Rabenschlacht genannt wird
(s. Grimm, Deutsche Heldensage^, Register). Wie hier in der Rabenschlacht,
so wird auch in der unserer Saga zu Grunde liegenden Überlieferung Menx
oder Mainz an Stelle des ursprünglichen Metz getreten sein, das als Residenz
der austrasischcn Könige offenbar für das fränicische Volksepos weit gröfsere

Bedeutung hatte als jene Stadt am Rhein. Auch Müllenhoff spricht sich

(Haupt's Zeitschr. VI, 440) in dem Sinne aus, dafs in der deutschen Helden-
sage die Herkunflsbezeichnung von Metz ursprünglicher ist als von Meinz.



550 F. SETTEGAST,

bald darauf in seine Vaterstadt zurück und wird von jener mit

heuchlerischer Freundlichkeit aufgenommen, Sie zeigt dem Sohn
die Schätze und Kostbarkeiten des Vaters, die nun, so sagt sie,

sein eigen seien, und führt ihn zuletzt in ein Vorratshaus, das

unter der Erde lag und zwei Stockwerke besafs. In das untere

Stockwerk, wo die Wein- i:nd Metvorräte lagerten, konnte man
nur durch eine vermittels einer Falltür geschlossene Öffnung oder

Luke gelangen, die sich im Fufsboden des oberen befand und
von der eine Stiege zu den Fässern hinabführte. Die Mutter führt

den Sohn in diesen Weinkeller hinab, steigt dann die Stiege wieder

hinauf und läfst dem unten stehenden Sohn durch einen ihrer

Diener einen vergifteten Trank reichen, worauf sie mit hafserfüllten

Worten die Falltür zuschlägt und sich entfernt. Durch diesen

Trank verfällt Mirmann in eine unheilbare Krankheit (Aussatz).

In dieser Darstellung von MS sind die vom Lib. Hist. und
von Gregor (II, 40; aber auch Gregor IX, 34 [s. oben S. 548] ist

hier mit zu berücksichtigen) aufbewahrten merowingischen Geschichten

noch deutlich wiederzuerkennen. Der König von Neustrien (Paris),

nämlich Chlodwig bezw. Chlothar II, erscheint in MS als der in

Paris residierende König von Frakkland, Namens Hlööver. Der
Königssohn, der auf Anstiften des in Paris residierenden Franken-

königs seinen Vater ermordet bezw. ermorden läfst {Lib. Hist.: ver-

bündet mit dem neustrischen König; seinen Bruder) erscheint

in MS als der sächsische Prinz Mirmann, der, im engsten und
herzlichsten Verhältnis zu seinem Pflegevater Hlööver stehend,^ seinen

eigenen Vater erschlägt. Dem von den fränkischen Chronisten er-

zählten Durchsuchen der väterlichen Schätze entspricht in MS das

Vorzeigen derselben von selten der Mutter; endlich der Vergiftung

Theuderich's durch seine Grofsmutter, die Vergiftung Mirmann's

durch seine Mutter.^

In dieser Vergiftungsgeschichte der MS entspricht also die

sächsische Herzogin Brigida der gotisch-fränkischen Königin Brun-

hild, wie sie andrerseits als Gemahlin des Sachsenherzogs Hermann
der gotisch-thüringischen Königin Amalaberga entspricht (vgl. oben

^ In diesem vor wie nach dem Vatermord bestehenden herzlichen Ver-

hältnis zwischen Hlööver und Mirmann scheint noch etwas von der ursprüng-

lichen Sageniiberlieferung durchzublicken, wonach der Vatermord auf An-
stiften des Königs von Paris erfolgt.

* Der Zug der 3IS, dafs die Mutter über dem soeben vergifteten Mirmann
die Falltür zuschlägt, erinnert an das oben S. 548 berührte Zuschlagen des

Truhendeckels bei Gregor IX, 34 und im deutschen Märchen. Übrigens ist

die ganze Vergiftungsgeschichte der MS ziemlich verworren und psychologisch

höchst unbefriedigend, was darauf beruhen wird, dafs hier verschiedene Sageii-

überlieferungen zusammengeflossen sind: I.Geschichte von einem Prinzen, der

beim Durchsuchen des väterlichen Schatzes von Mördern getötet wird ; 2. von
einem Prinzen {Gregor IX, 34: Prinzessin), den die böse Mutter (Stiefmutter)

beim Durchsuchen des Schatzes durch Zuschlagen des Truhendeckels tötet

oder zu töten sucht; 3. von einem Prinzen, den die böse Mutter (Grofsmutter)

bald nach einem solchen Durchsuchen vergiftet {Lib. Hist.).
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S. 541). Die Sagengestalt der Bri'gida kann demnach als eine

Verschmelzung jener beiden historischen und zugleich sagenhaften

Gestalten der Amalaberga und der Brunhild betrachtet werden.^

Was zunächst die thüringische Königin betrifft, so rühmt ihr Oheim,
der grofse Ostgotenkönig, namentlich die hohe geistige Bildung,

die sie besafs (Cassiodorus, Vari'or.lY, i; vgl. Kurth I.e. S. 361);
die Sage aber stellt sie als bösartig und grausam dar: „iniqiia at-

que crudelis'-'- nennt sie Gregor (III, 4, nicht III, 5, wie durch ein

Versehen Rajna, Origini S. Q5 zitiert), dessen Urteil ohne Zweifel

das der Sage wiederspiegelt. — Ganz ähnlich ist auch das Urteil,

das einerseits die Geschichte, andrerseits die Sage und Dichtung

über die westgotische Prinzessin und fränkische Königin Brunhild

gefällt haben. Dafs sie tatsächlich einen hochbedeutenden Geist

und hervorragende Bildung besafs, ist bekannt; andrerseits schreibt

ihr aber die Sage, ganz ähnlich wie jener gotisch -thüringischen

Amalaberga, einen bösartigen und grausamen, zu Freveltaten und
Verbrechen neigenden Charakter zu, ja die Sage machte sie

schliefslich zu einer Zauberin, wobei allerdings auch Einmischung

der denselben oder doch (wenigstens den Lauten nach) fast den-

selben Namen tragenden Walküre Brunhild anzunehmen sein dürfte,

vgl. Kurth, /. c. S. 429.2 Aus den trefflichen Ausführungen, welche

dieser Gelehrte dem Fortleben jener tragischen Gestalt der Welt-

geschichte in der Sage gewidmet hat, hebe ich hier die beiden

folgenden Sätze (S. 404, 431) heraus: ^.^Brunehaiä a ete atrocement

calomniie par tons ceiix que contrariait Vahsoliäisme de son gouverne-

ment. — Vepopce, apres avoir faxt d'elle une gründe criminelle, Va
finalement transformee en une esphe de magicienne.'"''

Vergleichen wir nun mit diesen beiden Gestalten der Geschichte

und Sage, welche in eine zu verschmelzen bei ihrer grofsen Ähn-
lichkeit der Sage sehr nahe liegen mufste, die Brigida der MS, so

wird alsbald eine ganz auffällige Übereinstimmung sich herausstellen.

Bei der Charakterschilderung, die gleich zu Anfang der Saga

(S. 139, Z. 21 ff.) von der Gemahlin Hermann's entworfen wird, ist

es namentlich ihre aus heidnischen Büchern geschöpfte hohe

Bildung und Wissenschaft, die unter ihren Vorzügen hervorgehoben

wird: Spektarmäl ok veraldar vizka, Sil er ho7i haföi ntunit af
heiÖnum bokum, siööust henni ekki hinir beztu klerkar, ok sigraÖi hon

med snildarorÖum konunga ok klerka, ef oröasktpti äitu viö hana,

^ Man könnte auch was den Namen betrifft, auf den Gedanken kommen,
dafs Brigida eine Verschmelzung von Amalaberga mit Branhild darstellt,

insofern die Verkürzung von Amalaberga, durch Fortlassung des ersten

Elementes (vgl. oben S. 541 Anm. l), und die Bildung eines mit Br anlautenden

Namens eben auf die Einmischung des Namens Brunhild zurückzuführen wäre.
* Dieselbe Vermengung der historischen Brunhild mit der mythischen

Brunhild der Sigfridsage wird auch für die in den Reali- dt Francia ver-

kommende Gestalt der spanischen Fürstin Sibilla, die sich mit Gisberto

(= Sigibert und = Sigfrid) vermählt, anzunehmen sein, vgl. meine „Antiken

Elemente im altfranzösischen Merowingertyklus'-'' S. 51—52 und oben S. 545
Anm.
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d. h.: „Was Weisheitsrede und Weltweisheit betrifft, die sie aus

heidnischen Büchern geschöpft hatte, so waren ihr die besten

Gelehrten darin nicht gewachsen, und sie übertraf mit klugen

Worten Könige und Gelehrte, wenn sie mit ihr ein Gespräch

hatten". Dem gegenüber wird aber, ganz wie bei jenen beiden

gotischen Prinzessinnen der Geschichte, ihr grimmiger, herrsch-

süchtiger und gewalttätiger Sinn hervorgehoben: Hon giöröist grimm
ok 7'iklynd sva at ])at shyldi stanaast um ])ä stör?ndl er hon vildi at

vaeri, d. h.: „Sie wurde grimmig und herrschsüchtig, sodafs es in

allen wichtigen Angelegenheiten so geschehen mufste, wie sie es

wünschte". — Und was ganz besonders an Brunhildens fort-

währenden und erbitterten Kampf mit dem hohen Adel erinnert,

ist, dafs hier als Beweis ihrer Herrschsucht und Grausamkeit

namentlich ihr schroffes und feindseliges, nicht den geringsten

Widerspruch duldendes Verhalten gegenüber den Grofsen des

Reiches betont wird, welche bei jeder Gelegenheit an Vermögen,
Leib oder gar Leben von ihr gestraft werden: E71 nkismenn, ef

J)eir maeltii z möti henni, barönar eÖa jarlar eda riddarar, ^d fengu
])cir brdtt af hemii fjdrskada eda limalät eÖa med öllu lifldt, d.h.:

„Aber die Grofsen des Reiches, wenn sie ihr (der Brigida) wider-

sprachen, Barone oder Grafen oder Ritter, da bekamen sie gleich

von ihr Vermögensschaden oder Gliederverlust oder gänzlich Lebens-

verlust" — ein höchst auffälliger Zug, der den Anschein erweckt,

als ob nicht Herzog Hermann (der doch sonst in MS keineswegs

als Schwächling oder Pantoffelheld gezeichnet wird), sondern seine

Gemahlin Brigida das Regiment in Sachsen führe, ein Zug, der

also zu der Erzählung der MS selbst gar nicht pafst, der sich

aber sehr gut durch die Annahme erklären würde, dafs dieser

Charakterzug der Brigida ursprünglich von der geschichtlichen

Königin Brunhild stammt, die bekanntlich lange Jahre hindurch in

Austrasien und Burgund tatsächlich, wenn auch formell im Namen
ihrer Söhne und Enkel, Alleinherrscherin war und diese Allein-

herrschaft mit grofser Kraft, ja Strenge gegenüber dem wider-

spenstigen Adel aufrecht zu erhalten wufste.

Schliefslich ist noch hervorzuheben, dafs auch Brigida, wie die

sagenhafte Brunhild, als Zauberin gedacht ist, denn S. 170, Z. 9
fährt der Verf., nachdem er erzählt, wie Mirmann den von der

Mutter (durch einen Diener, wie im Lib. Hi'st., vgl. oben S. 547)
ihm dargebotenen vergifteten Trank zu sich genommen, folgender-

mafsen fort: Ok ^egar var sem vatni köldu vaeri helt yfir hann, ok

fann kann pegar at gjörnigar vdrii i driickinum, d. h.: „Und alsbald

war es als ob kaltes Wasser über ihn gegossen wäre, und er be-

merkte alsbald, dafs Zauberei in dem Tranke war".

Wir haben oben gesehen (S. 548), dafs dem in MS erzählten'

Vatermord Mirmann's der von Gregor (II, 40) erzählte Vatermord
Chloderich's entspricht. Die beiden Geschichten weisen allerdings,

abgesehen von andern Punkten, einen erheblichen Unterschied auf:

Chloderich läfst seinen Vater durch abgesandte Mörder umbringen,
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Mirmann dagegen verübt eigenhändig den Vatermord. Diese

Abweichung der I\IS von der durch Gregor aufbewahrten Sagen-

gestalt, die wir doch wohl als die ursprünglichere werden an-

sprechen dürfen, glaube ich durch die hier anzunehmende Ein-

mischung der Oedipus-Sage erklären zu können, in der bekannt-

lich der Held selbst seinen Vater erschlägt; denn jene antike Sage 1

steht, eben durch das Motiv des Vatermordes, der uns hier be-

schäftigenden fränkischen Sage sehr nahe und konnte daher leicht

mit derselben vermengt werden.

Die soeben geäufserte Vermutung wird durch die Wahrnehmung
gestützt, dafs sich in der 31S auch noch eine andere Spur der

Oedipussage findet. Ich meine den Zug, dafs das Königspaar

Hermann und Brigida lange Zeit hindurch (sechs Winter, S. 140,

Z. 13) kinderlos bleibt, was sie beide sehr beklagen.^ Als dann
Brigida ihrem Gemahl mitteilt, dafs sie sich guter Hoffnung fühle,

bekundet er keinerlei Freude darüber, verweist vielmehr auf einen

bösen Traum, den er kurz zuvor gehabt, wonach eine Schlange,

die er in Brigidens Gewand gesehen, ilm bei dem Versuche, sie

wegzureifsen, derart gebissen habe, dafs er völlig kraftlos wurde
(S. 140, Z. 15 ff.). Brigida will ihn beruhigen, der Herzog aber

kann die bösen Ahnungen, die durch den Traum in ihm erregt

worden sind, nicht los werden, zeigt auch nach der Geburt des

Sohnes keinerlei Zuneigung zu ihm; und als später Brigida den
Vorschlag macht, den 13 Winter alt gewordenen Sohn nach Paris

zum König von Frakkland zu schicken, damit er sich dort in den
Wissenschaften vervollkommne, äufsert er höchst unfreundliche

Gefühle gegen seinen Sohn: Gjarna vilJa ek at kann foeri i brott

ok kvaerni aldri apir, d. h.: „Gerne wollte ich, dafs er fortginge und
nie wiederkäme", S. 142, Z. 32.

Die Analogie mit der Oedipus-Sage liegt hier auf der Hand:
La'ius (= Hermann) hat von seiner Gemahlin Jokaste lange Zeit

hindurch kein Kind; bekümmert hierüber, wendet er sich an das

Orakel von Delphi, ^ das ihm verkündet, falls ihm ein Sohn ge-

^ Über die Oedipus-Sage im Mittelalter vgl. Coiistans, La legende

d' Oedipe , Paris 1881, S. 95—130, sowie desselben Gelehrten Einleitung zu

der Ausg. des Roman de Thebes (dessen Verfasser seiner Bearbeitung der

Tkcbdis des Statius eine aus andern Quellen geschöpfte Darstellung der Oedipus-

Sage als Einleitung vorangestellt hat) S. XCIXff. ; endlich auch meine ,^An-

tiken Elemejite im Meroivingerzyklus'-'' S. 22ff.

2 Dieser Zug findet sich auch im Märchen vom Machandelboom, nicht

aber die andern hier aufzuführenden Übereinstimmungen zwischen MS und
Oedipus-Sage.

^ An Stelle des antiken Orakels ist in ISIS der unheilkündende Traum
getreten. Dafs in demselben der vatermörderische Sohn durch eine Schlange

dargestellt wird, erinnert an die thebanische Sage , wonach das kadmeische
Königsgeschlecht von einem Drachen abstammt („draconteum genus'-'- bei

Hyginus) ; vgl. meine „Quellenstudien zier galloromanischen Epik'-'' Leipzig

1904, S. 168, wo der Zug des Eledus , dafs der Mutter der Serena diese

Tochter kurz vor der Geburt im Traum unter dem Bilde einer Schlange er-

scheint, auf eben jene thebanische Sagenübeilieferung zurückgeführt wird.
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boren werden sollte, werde dieser den Vater töten. Laius läfst

darauf den Sohn, der ihm geboren wird (Oedipus) aussetzen, der-

selbe wird aber gerettet und zu Polybus, dem König von Korinth,

gebracht, der ihn, da er selbst von seiner Gemahlin Periboea keine

Kinder hat, wie seinen eigenen Sohn auferzieht. Diesem korinthischen

König Polybus entspricht in der von MS bewahrten Sage der

König von Frakkland, Hlööver, der auch von seiner Gemahlin
(Helena) keine Kinder hat und daher den aus dem benachbarten

Saxland gekommenen Fürstensohn Mirmann wie seinen eigenen

auferzieht (er nennt ihn seinen „föstri" d. h. Pflegesohn, so S. 145,

Z. 12) und zu seinem Nachfolger machen will. Alan beachte auch,

dafs in beiden Fällen [MS und Oedipus -Sage) der Jüngling den
Vatermord begeht bald nachdem er den Pflegevater verlassen hat.

Zum Schlufs will ich einen Umstand anführen, der für uns

hier, wo es sich um die Einmischung der thebanischen bezw.

Oedipus-Sage in die merowingische Sage, im besondern diejenige

von Brunhild und dem durch sie angestifteten Bruderkriege, handelt,

nicht uninteressant erscheint. Wie schon Constans, Legende d'Oedipe

S. 146, angemerkt hat, legt der Chronist Aimoin v. Fleury (f 1008,

vgl. Gröber, Grundriss 11, i S. 265 und 305) in seiner Historia

Franconim (lib, IV, cap. i; in Migne, Patrol. lat. Bd. 139, Sp. 766)

dem König Chlothar U in seiner Anrede an die von ihm so bitter

gehafste Brunhild, als dieselbe nach Beendigung des Bruderkrieges

(a. 613) als Gefangene vor ihn geführt wurde, u. a, die beiden

ersten Verse der Theha'is {Fraternas acies alternaque rcgna profanis

Decertata odiis, sontesque evolvere Thebas) in den Mund. Nachdem
nämlich Chlothar ihr den Tod von zehn Frankenkönigen (auch

seines Vaters Chilperich) vorgeworfen, fährt er folgendermafsen fort:

Fraternas acies alternaque bella, qtiae profanis decertata sunt odiis,

revolvere pudet, qtiae tu excitans in mutuavi necem nepotes animasti

tuos, ut frater fratrem interimeret.

F. Settegast.



Oantare in französischen Ortsnamen.

Sehr viele französische Orts- und Flurnamen gehen zurück

auf einen Typus canta (2. Pers. Imper.) -f- (Vokativ von einem) Vogel-

namen; vgl. Meyer-Lübke, Rom. Gram. II S. 580 §547 und Suchier

im Grundrifs V- S. 831. Früher schon hat auf diese Ortsnamen
A. Darmesteter, Traite de la formation des mots composes, Paris 1875,
S. igg Fufsnote 6 hingewiesen. Auch widmet ihnen einen Artikel

Egli, Noraina geographica, 2. Aufl. Leipzig 1892. Es soll aber

schon jetzt hervorgehoben werden, dafs diese Bildung auch in

Italien und Spanien verbreitet ist, worauf ich bei einer anderen

Gelegenheit zurückzukommen gedenke.

I. Alauda, s. die mundartlichen Formen bei Mistral (Lou
Tresor dou felibrige) I, 66 und Rolland (Faune populaire de la

France, i.— 6. Bd., Paris 1877— 1883) Bd. II S. 205. Hierher wird

gehören Chantelauze, welches im Dep. Puy-de-Döme dreimal vor-

kommt, s. Dpctionnaire des] p[ostes], bei Mistral Chanlolauso in

der Auvergne, ebenda noch ein Familienname De Cantalatize. Ganz
moderne Schreibung zeigt Cantelose (Haute-Garonne, D. p.) Chania-

laude (Landes D. p.)i stimmt mit alaudo nach Mistral „bordelais",

laude, welches nach Rolland a. a. O. in Gironde vorkommt; in

Archives municip. de Bordeaux (im Bande Bordeaux vers 145g
S. 489) lesen wir die Bemerkung „ . . . Cantealaude . . , sont tres

nombreux dans le departement de la Gironde." Die Form Cante-

lauhe, Cantelauvette ist in Perigord anzutreffen, das erstere zweimal

in Gourgues D[ictionnaire] t[opographique du dep. de la Dordogne,

Paris 187 3] 2 ohne Belege. Ebenda wird für Chantelaxweüe als älterer

Beleg Tenentia de Cantaloha a. 1399 angegeben. Falls die Identi-

fiizierung richtig ist, so haben wir hier einen Fall volkstümlicher

Etymologie. Es wurde da nämlich laiibo (auch laiivo) < alauda

und loha << lupa wegen gleicher nordfranzösischer Aussprache ver-

mengt und durch das Deminutiv lauveto ersetzt, was auch nord-

französisch alouette begünstigte. Ziemlich verbreitet ist auch Chante-

1 Ch beruht selbstverständlich auf dem nordfranzösischen Einflüsse.

^ Die Abkürzungen D. p. bezw. D. t. bezeichnen Dictionnaire des postes

bezw. die Sammlung von Dictionnaires topographiques. Der vollständige Name
eines von letzteren wird der Kürze halber nur einmal bei dem betreffenden

Dep. genannt.
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Alouetie (Dordogne, D. t., in Isere zweimal, in Loire desgleichen,

Allier, Beispiele aus D. p.).

2. Avicellus ist auch sehr verbreitet. Im D6p. Dordogne
D. t. Cantauzel^ Chantauzel. Es ist nicht sicher, ob hierher Cante-

loiizel, welches in demselben Dep. zweimal vorkommt, gehört. Die

Bildung ist ungewöhnlich, da man im mitderen / den Artilel an-

nehmen sollte, was aber gerade bei den Ortsnamen von diesem

Typus vereinzelt dasteht. ^ In Archives historiques de l'Albigeois

3. fasc, haben wir noch den Namen (Pierre Dumas, sgr. de) Caji-

tauscl. In Herault s. Thomas, Dpctionnaire] t[opographique du
dep. de l'Herault, Paris 1868] Caniaussel, Cantaiisseh zweimal; in

Hautes-Alpes s. Roman, D[ictionnaire] t[opographique du dep. des

Hautes-Alpes, Paris 1884] Chaniaussel dreimal; wegen c^ > ss vgl.

die Formen bei Mistral auchi, ancel, aprov. ebenso manchmal ge-

schrieben, s. Meyer-Lübke, Rom. Gram. § 445 ; moderne Schreibung

zeigt Chantossel (Puy- de-Döme, D. p.) Die Bildung kommt mit dem
Artikel vor: Le Chantoiseau s. Dictionnaire topographique du dep.

du Haut-Rhin. Solche Fälle w'erden wir noch einmal antreffen.

Im grofsen ganzen kann man für diese Ortsnamen die Artikel-

losigkeit als Regel aufstellen. Es ist nicht ausgeschlossen, dafs wir

in Champ-d'Oiseau (Cöte-d'Or, c°" de Montbard) dieselbe Grundlage
zu suchen haben, da wir in Longnons Pouilles de la pro\ince

ecclesiastique de Lyon, Paris 1904 lesen: Cantus avium (XIV^ siecle),

was nur eine falsche Latinisierung von * Chanteoiseau sein kann. Im
Dep. Deux-Sevres D. t. finden wir fünfmal Chantoiseau. Auch
Chantdoiseau s. Redet, Dictionnaire topographique du dep. de la

Vienne, Paris 1881, Name eines Kasteis, könnte eine falsche Intor-

l^retation darstellen; es ist belegt a. 1416 Chamdoizeau, a. 1446
Chantdoyseati. Chantoiseau findet man nach D. p. noch in Charente,

Loire, Oise, Sarthe, Seine-et-Marne.

Aufserdem ist diese Bildung auch als Appellativum gebräuchlich.

Bei Mistral heifst Canto-Aiichi (und andere Formen) = appeau avec

lequel on attire les perdrix; auch eine Ableitung davon mittels

-aire < ator : Cantoaucelaire, cantucelaire =^ chausseur ä la pip6e ist

vorhanden.

3. Caille: Chanie-CaiUe (Isere, Loir-et-Cher; D. p.) ; Chante-

caille dreimal im Deux-Sevres D. t. als Name eines Pachtgutes (ferme),

als Flurname und als Name einer Mühle.

4. Corvus, die dialektischen Formen s. bei Mistral und
Rolland II S. 106 ff. Im Dep. Gard s. Germer-Durand, Dict. topogr.

du dep. du Gard, Paris 1868, heifst ein Berg Cantecorps, belegt

a. 1402 als Podium de Cantocorpo, a. 1429 de Canto-Corpz, Neben
dem obigen Cantaussels (Herault) ist dieser Ortsname der einzige,

wo man im Auslaute -s hat. Es ist unsicher, ob hierher Cante-

^ Allerdings kann man hier auf Cercalmont (vgl. auch die Lesart Cercatnon
bei Appel, Prov. Chrestomathie, S. 53 Fufsnote), den Namen des bekannten
Troubadours aus dem Anfang des 12. Jahrhunderts hinweisen, nach Suchier
a. a. O. = Durchsuch die Welt.



CANTARE IN FRANZÖSISCHEN ORTSNAMEN. 557

Cort und Chanie-Cor (beide aus Dordogne D. t,, das letztere zweimal)

hierher gehört, vgl. auch cor, com < cornu. In Cartulaire de
l'abbaye de l'Uzerche (Correze), hg. von Champeval, Paris-TuUe

1901 finden wir Chaniecorp (bei Juillac) belegt in der Urkunde 1097
judex de Chantacorp (a. 1036— 1060 ungefähr), dazu noch Geraldus
de Chantacorp. Chantecorps s. Ledain, Dict. topogr. du dqx de
Deux-Sevres, Poitiers 1962 belegt a. 11 10 Cantacorvus, a. 1379
aber geschrieben Chajuptecor. Die Schreibung champie- werden wir

mehrere Male antreffen. Bei Mistral findet sich noch Cantecorps

im Dep. Tarn-et-Garonne und der Eigenname Cantecor.

5. Cuculus ist auch ziemlich verbreitet. Chanle-Coiicoic (Hautes-

Alpes, Vienne, für beide D. t.) ; Cajite-Cogul (Gard, D. t.) belegt

1233 Cantacogul; G?«/.?- Cöw^-'ö/ (Dordogne D. t.); Chantecoucou (Deux-
Sevres, D. t.), belegt a. 1630 Chantecoqiieu. Dazu kommt noch aus

Mistral Canto-Coiigiwu, pres Niraes et pres Vaucluse, Canie-Coucou
pres la Ciotat.

6. Duc als Vogelname, s. bei Mistral du, duc = oiseau

nocturne, ainsi nomme ä cause de son cri, und Rolland II, S. 5 1 ff.

Canteduc, l'une de sept collines du Nimes romain (Gard, D. t), erst

1861 Puech- Canteduc genannt. Chan/e-Diic, ein Wald im Dep.
Hautes-Alpes D. t. kann auf falscher Volksetymologie beruhen ; in

den Belegen heifst es nämlich a. 1428 Cainpiim Ugone?n, dann
Champ dugou; es ist wohl anzunehmen, dafs *Champ d^Uc (Nom.
von Ugon) falsch durch Chanteduc ersetzt worden ist. Im Cartulaire

de Saint -Victor de Marseille, hg, von Guerard (Paris 1857)
finden wir eine Ortschaft (de) Caniadux (usque ad passum de Biol)

(charta N''° 482, a. 1042); desgleichen im Cartulaire de Sauxillanges,

en Auvergne, hg. von Doniol, (Clermont-Paris 1864) in der Urkunde
N''° 722 Canladuc (regnante Rotberto rege Francorum). In Cartu-

laire de St. Chaffre (Collection des Cartulaires Dauphinois, Bd. 8)

heifst Chanteduc (Haute-Loire) villa de Cantaduco.

7. Fauvette > *falu -\- itta (vgl. Körting Wbch.3, Nr. 3609) nur
in einem Beispiele. Ein entlegenes Dorf (ecart) im D6p. Dordogne
h ei fst Chdnte-Fauvette.

8. Auch fouin, s. Rolland 11, S. 285 = La fauvette grtse, nur
in einem unsicheren Beispiele vertreten : Chantefoin (Vendee D. p.).i

9. Gallina nur zweimal Chantegeline (Dordogne, D. t.) belegt

a. 1397 Cantus Gelinae\ Cantegaline (Tarn, D. p.) und einmal Chante-

Poule (Dordogne D. t.).

10. Gallus: Cantogal (H^rault, D. t.); Cantegal zweimal (Dor-

dogne, D. t.) und einmal in demselben Dep. Chante-Gal. Im Dep.
Lozere Chantejal bei Joanne, Dict. topogr. II, 844. Chatitegeau,

maison en ruine (Vienne, D. t.); der Beleg aus a. 1551 Chantejau

^ Darmesteter a. a. O. sagt für diesen Ortsnamen : „pourrait etre champ
de foin". Doch erscheint derselbe Name bei Joanne, Dictionnaire topographi-

que et administrative, Bd. II S. 844 auch als Name eines Baches „sur les

granits, quartz, porphyres du Bocage poitevin" in demselben D^p. Dieser

Umstand scheint eher für meine Ableitung zu sprechen.
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zeigt deutlich, dafs der Ortsname hierher gehört. In demselben

Dep. noch ein anderes Chantejau, ein Pachtgut (ferme). Aus Mistral

noch Cante-Gati, pres Graveson (Bouches-du-Rhone). Die Bildung

ist auch als Appellativum gebräuchlich. Canio-Gau, Cantogal be-

deutet bei Mistral „Orchis, plante". Über die Verbreitung des

Wortes gallus für coq s. Rolland VI S. i. Es kommt auch die

Bildung coq ebenso zahlreich vor: Chante-Coq s. Merlet, Dict.

topogr. du dep. de l'Eure-et-Loir, Paris 1861, Chaniecoq (Loire),

belegt bei Longnon, Pouilles Bd. IV. Canlus Galli, Gallicantus;

Marne, s. Longnon, Dict. topogr. du d6p. de la INIarne, Paris 1891,

belegt gegen 1222 Chmitecoc', Eure, s. de Blosseville, Dict. topogr.

du d6p. de l'Eure, Paris 1878 (hier wird eine ,maison isolee' so

genannt) ; Morbihan (hier ein 6cart et lande s. Rosenzweig, Dict.

topogr. du dep. du INIorbihan, Seine, D. p.); Cantecoq (Seine-

Inferieure D. p.).

11. Geai kann ich nur in einem Dep. belegen. Chatifegeay

(Vienne, D. t.) hiefs a. 1773 Chantegay, womit man die Form gai,

welche im Afrz., Aprov., in der Normanndie, in Berry etc. vorkommt,

bei Rolland ü, S. 143 vergleichen soll. In demselben Dep. finden

wir noch dreimal denselben Ortsnamen, wovon einer a. 1580
Chanfegaiz, a. 1628 aber Chantegeay geschrieben wird, der andere

aber a. 15 14 Champtejay. Man sieht also, dafs die palatalisierte

Form die ältere ersetzt hat.

12. Gracula ist nur in einem Beispiele nachweisbar : Chatiie-

graille (Haute-Loire, D. p.); vgl. die Formen graio, agraio bei Mistral

und bei Rolland U S. 107 f.

13. Grus ist nicht ganz sicher nachzuweisen, da mir für

Chantegrue (Creuse, Doubs, beides aus D. p.) die Belege fehlen.

Da wir bei Rolland II S. 368 grus auch in der Form grou m.

(Malmedy) sehen (vgl. Meyer-Lübke, Rom. Gram. I § 279 S. 234),

so dürfen wir vielleicht hierherziehen Chivite-Gros, welches zweimal

im Dep. Dordogne D. t. vorkommt. Zwei Chantegros im Dep. Deux-
Sevres D. t., wovon eines a. 1419 als Chaniegro, das andere aber

merkwürdig a. 1529 als Chaniegmau und a. 1567 als Chaniecmhault

belegt ist, sind deshalb höchst unsicher. Desgleichen ein Dorf im

Dep. Vienne D. t. Chantegros, a. 1530 Cha?itegreou , Chayitegreoulx,

Chajitegroux. In demselben Dep. wird ein Pachtgut (ferme) Chante-

groux a. 162 1 Chantegrue, a. 1861 aber volksetymologisch Champ-
de-Gros geschrieben. Ebenda finden wir ein anderes Pachtgut

(ferme) Chantegrue. Chantegros'^ noch im Dep. Haute-Vienne D. p.

14. Milan nur in der Form im Dialekte von Perigord miaulo,

mibulo s. Mistral: Chante-Miaule zweimal im Dep. Dordogne D. t.

Doch vgl. auch Rolland II S. 245, wo miaule für merle ange-

geben wird.

15. Ungemein verbreitet ist *merulus, merula. Da liefsen

sich Beispiele aus allen Departements anführen. Aus dem Dep.

1 Darmestetcr a. a O. sieht in gros ein Adverb, was sehr unwahrschein-

lich ist.
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Dordogne D. t. dreimal Cante-Mc?-Ie\ Canta-Merle, Cantemerles {beides

in Hcrault D. t.). im Dep. Vienne D. t. Chantemerle neunmal, u. zw.

fünfmal als Name von (fcrme) Pachtgütern, zweimal als Name von

Häusern, als Dorfname etc. Chanfemerle noch in Lot-et-Garonne

zweimal, Tarn, Tarn-et-Garonne, alles aus D. p. Chmitemerle viermal

in Puy-de-D6me D. p. Für Chantemerle (Aveyron) bringt Cartulaire

des Conques, hg. von Desjardins, Paris 1873, a. 1107 den Beleg

(quo pergitur) Canhimerulo. In Hautes-AIpes D. t. erscheint Chanle-

Merle zweimal, der älteste Beleg rührt her aus dem Jahre 13 17

Chaniameruli. Auch einmal als Name eines Baches im Dep. Gard
Cantemerle, belegt aber a. 1280 als Candomergal. Das Verhältnis

des Beleges und der modernen Form ist nicht klar. Für Chante-

merle (achtmal in Savoie) bringt Vernier in Dict. topogr. du d6p.

de la Savoie, Chambery 1897, den ältesten Beleg locus qui vocatur

Cantatmernhis, gegen 1050. Ebenso zahlreich ist diese Bildung in

Nordfrankreich vertreten. Chantemerle (Eure-et-Loir D. t.), belegt

a. 1070 Canfamerula, a. 11 19 Canlumerula, Camptiimerula (solche

Latinisierung haben wir schon oben angetroffen). Chanteinerle s.

De Soultrait, Dict. topogr. du dep. de la Nievre, Paris 1865, hat

einen ähnlichen Beleg a. 1355 Communes de Camptu-Merula; des-

gleichen noch Chantemerle (Loiret, belegt Cantus Merule; Marne,

belegt Cantumerula, s. Longnon, Pouilles IV.). Deux-Sevres D. t.

hat elfmal Chantemerle, belegt gegen 1180 de Cantamerlo, gegen

1150 Canta Meriila und a. 1435 Champtemerle\ Aube s. Boutiot et

^ocard, Dict. topogr. du d6p. de l'Aube, Paris 1874, zwei Dörfer

Chatitemerle, belegt a. iü8o CantnmeroH, z. 1095 Canthnerula; Marne
D. t., hier a. 1062 Cantm?ierula; Aisne s. Matton, Dict. topogr. du

d6p. de l'Aisne, Paris 1877; Mayenne s. Bouteiller, Dict. topogr.

du dep. de la Mayenne, Paris 1878, hier kommt die ostfranzösische

Form Chantemesle achtmal vor, auch mit Adjektiv Le grand Chante-

mesle und Le petit Chantemesle. Nach D. p. findet sich Chantemerle

noch in Ain dreimal, Charente, Charente-Inferieure zweimal, Cotes-

du-Nord, Jura zweimal, Maine-et-Loire, Nord, Oise, Saone-et-Loire,

Seine-et-Marne dreimal, Seine -et- Oise. Hierher gehören noch

Chatitemele im Dep. Eure -et -Loire, Mayenne und Chantemelle im

D6p. Seine-et-Oise, alles aus D. p. Rolland II S. 245 gibt an, wo
mesle >> merle, mele, mUe vorkommt; s. auch Meyer-Lübke, R. Gr. I

S. 401, § 474. Auch kommt von Chantemerle eine Ableitung mittels

-arius vor : Bois de Chantemeslüre (Mayenne, faisait partie des forets

de Craon, d'apres un aveu de 1461).

16. Für perdrix besitzen wir auch ziemlich alte Belege. Der
älteste mir bekannte Beleg findet sich in dem Cartulaire de St.

Victor: seda de Canta Perdice in territorio Podii Luperii, jetzt Cante-

perdrix (Bouches-du-Rhöne), aus dem Jahre 1046— 1050. In

Hautes-Alpes D. t. heifst ein Berg Chante-Perdrix. Im Dep. Gard
D. t. kommt Chanteperdrix viermal vor, der älteste Beleg a. 1553
Canteperdis. Chanteperdrix (Ardeche, D. p.). Nordfrankreich bietet

keine Beispiele. Canto-perdris, Cajitoperdise bedeutet bei Mistral



560 P. SKOK,

noch als Appellativum i. „lande, terrain inculte", dann 2. „garou,

arbrisseau dont les perdrix mangent le fruit" und 3. „appeau, sifflet

pour attirer les perdrix. Welche von diesen Bedeutungen unseren

Ortsnamen zugrunde liegt, läfst sich vorläufig natürlich nicht er-

mitteln. Es kommt offenbar nur die erste und zweite Bedeutung
in Betracht.

17. Pica. Chantepie (Eure-et Loir D. t., belegt gegen 1080

Canians Pica),^ gegen 1190 Cufiiapia; Dordogne D. t. (hier als

Name eines Felsens); Vienne D. t. ; in Calvados s. Hippeau, Dict.

topogr. du dep. du Calvados, Paris 1883, siebenmal Cantepie, als

hameau, viilage, ferme, der älteste Beleg a. 1 177 Canta pia; hier wird

Chantepie a. 1847 volksetymologisch Champ-de-Pie gesc\\nQh&i\; Eure

D. t. bietet Cantepie zweimal, hier heifst ein Tal Chantepie, belegt

a. 1228. Mayenne D. t. bietet zehnmal Chantepie als Name von

ferme, hameau, viilage, chateau und moulin. In D. p. findet sich

Cantepie noch je zweimal, im Dep. INIanche, Seine -Inferieure und
Lot-et-Garonne ; Chantepie in Ille-et-Villaine, Indre-et-Loire, Manche,
Orne, Sarthe dreimal, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise zweimal.

18. Pinson ist enthalten nur in einem Belege Chanta Pinso

a. 1 170 (Dordogne).

19. Turtur auch nur in einem Beispiele: Chantourte)-eile

(Seine, D. p.), eine Form, die sich durch Haplologie erklärt.

Nicht nur die Vögelnamen, auch einige Insektennamen werden
mit canta verbunden.

20. Cigale. Ein Pachtgut im Dep. Card D. t. heifst Cante-

Cigale. Das ist das einzige Beispiel.

21. Weit verbreitet ist grill us, s. die mundartlichen Formen
bei Mistral und Rolland II, 287. Der älteste Beleg ist mir aus

dem Cartulaire de Conques bekannt: Cantagrel, Cantagrelo a. 997
bis 1004, jetzt Cantagrel in der Kommune Espeyrac (Aveyron);

Cantagrel (Lot D. p.). Hierher gehört wahrscheinlich trotz der

Orthographie noch Chantagrele (Puy-de-D6me D. p.). Die Form
grel wird von Rolland a. a. O. für Beziers, von Mistral für Gascogne
angegeben. Im Dep. Dordogne D. t. Clia^itegrel dreimal. In dem-
selben Dep. finden wir eine andere Form, die etwas ungewöhnlicher

ist: Canie-Greil, welches zehnmal vorkommt; das eine davon ist

belegt a. 1351 merkwürdigerweise Cantegruelh, a. 1462 En Cante-

grelly. Vgl. damit aprov. grilh, auch modernprovenzalisch ; Misti'al

und Rolland a. a. O. geben noch an für „roman" greill. Bei

Magen et Tholin, Archives d'Agen, Villeneuve-sur-Lot 1876 haben
wir den Namen

(J.
de) Cantagril a. 1234—35, vgl. die Form gril,

die nach Mistral Languedoc angehört. Dazu noch Cantegril (Haute-

Garonne, Gironde, beide aus D. p.), Chantegril (Correze D. p,).

^ Dieser in seiner Art vereinzelte Beleg ist auch von Suchier a. a. O.

erwähnt, ist aber nur als eine blofse Latinisierung zu fassen. Die angeführten

Belege zeigen uns, dafs die mittelalterlichen Schreiber im ersten Teile auch
cantus sehen wollten. Sie trachteten sich also den Ortsnamen irgendwie zu

erklären.
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Cantegj'it kommt zweimal vor im Dcp. Landes, vgl. bei Mis^tral gri'i

für „bordelais". Vgl. auch Chatitagrel (Loire D. p.). In Archives

municipales de Bordeaux, Bordeaux 1867— 1878 (im Bande Bordeaux
vers 1450, S. iig) treffen wir au noch eine andere gascognische

Form: „loco vocato Gantagric'-'-A Dazu noch ein Dorf aus Vienne
D. t. Chantegrelet zweimal, bei Cassini geschrieben Champ Grelei\

vgl. bei Rolland a. a. O. die Form grelet, welche für Poitou an-

gegeben wird. Auch eine Ableitung mittels -ariu haben wir von

dieser Bildung in demselben Dep. Charitegrelüre, ein (ferme) Pachtgut.

Auch zwei Froschnaraen kommen mit canta vor.

22. Rana ist aufserordentlich reich verbreitet, über die mund-
artlichen Formen s. Mistral und Rolland III S. 65. In Hautes-Alpes

D. t. hiefs Chank-Reine, ein 6cart, a. 1458 Chanla reynetta, also

in der Deminutivform, welche Rolland a. a. O. als aprov. angibt

(raineta). Cante-Rane (dreimal in Dordogne D. t); Cantei-ane (Lot-

et-Garonne D. p.); Canteranne (Pas -de -Calais D. p.). Auch einige

Male mit dem Artikel: La Canteranne (Pyr6ne6s- Orientales D. p.)

;

La Chantraine im Dep. Nord zweimal; La Chantereine, ein Flur-

name, im Dep. Eure D. t. ; Caniereine (Pas -de -Calais, Tarn, beide

aus D. p.); Chanteranne (Pui-de-D6me,2 Haute-Vienne, beide aus

D. p.). Nach D. p. kommt Chantereine vor in Ardennes, Loire,

Flaute -Saone (hier als Name einer Mühle), Seine -et- Marne, Seine-

et-Oise zweimal, Var. Mayenne D. t.; Eure D. t. Im Dep. Aube
D. t. heifst ein Brunnen Chantereine ou Chantereigne. Chantereigne,

ein Pachtgut in demselben Dep., ist belegt a. 1205 Catiiurana, im
18. Jh. aber Chanterei?ie; vgl. die Form ragne, raigne, welche Rolland

a. a. O. für Champagne, Aube etc. angibt. Eine andere Schreibung

zeigt Chanterenne (Moselle D. p.), Name eines Pachtgutes und einer

Mühle, belegt a. 1317 Chanteraifie , a. 1514 Chantereine, a. 1557
Chantraine, a. 1762 Chanterene. Die moderne Orthographie ist aber

noch a. 1483 anzutreffen. Chantraine ou Chantereine (DeUx-Sevres

D. p.); Chantraine (zweimal Meuse s. Lienard, Dict. topogr. du dep.

de la Meuse, Paris 1871); Aisne D. t., hier belegt a. 1177 Canta-

rana; Chantraine ou mieux Chanteraine s. Roseroth, Dict. topogr.

du dep. de la Haute-Marne, Paris 1903, welches zunächst Wawra
a. 1167, dann a. 1228 Chanterayne hiefs. Chanteraine: im D6p.

Aisne D. t. viermal als Name eines Baches, eines Pachtgutes und
zweier Dörfer; im Dep. Meuse D. t. zweimal als Name einer Quelle

und einer „maison isolee" ; im Calvados Canteraine als Name dreier

Dörfer; in Haute-Marne D, t. als Name einer zerstörten Mühle,

belegt a. 1263 En molin que on apelle Chanteraine. Hierher wird

^ S. jetzt Atlas linguistique Nr. 660 (Grillon).

* In meiner Arbeit, die mit den Suffixen -dctim etc. gebildeten süd-

französischen Ortsnamen, Beihefte 2, S. 163 (443) habe ich einige solche Orts-

namen auf den Eigennamen * Catitarms zurückgeführt, was wegen C/tanterac

(Dordogne) und Cantiran (Gers) auch möglich ist. Eine sichere Entscheidung,

welche Erklärung die richtige ist, wird vielleicht die erst zu gebende Belehrung

über die Bodenbeschaffenheit dieser Orte ermöglichen.

ZeiUchr. t rom. Phil. XXXII. 36
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gehören auch der Name einer Mühle in Eure D. t. Cantrain. Bei

Godefroy II S. 57 ist noch manches zu finden.

2-^. Graissan= crapaud kann ich nur bei Mistral nachweisen;

Qantagraissan, pres de Bernis (Gard.).

Merkwürdigerweise kommt ca7ita auch mit Tiernamen verbunden
vor, was darauf hinweist, dafs die Bedeutung von cantare hier nicht

allein „singen" ist. Man könnte nicht sagen, dafs diese Art jünger

ist als diejenige, wo canta mit Vögelnamen verbunden erscheint.

24. Lupa ist zahlreich vertreten. Wir finden in Cartulaire de

Conques für Cantalouhe (Aveyron) den Beleg a. 997— 103 1 Cania-

iuppa, im 12. Jh. Cantalopa. In Cartulaire de Sauxillanges Canta-

loha (Urkunde N'° 475 Brave episcopi Stephani Claromontensis

quem fecit libenti animo pro anima sua). Chanieloube (Hautes-

Alpes D. t., der älteste Beleg aus a. 1195 Cantaliipa, ebenda heifst,

ein Gletscher Chanteloitpe. Im Dep. Dordogne D. t. Chanteloube

sechsmal und Canteloule; Chanteloiihe (Deux-Sevres D. t., ein Dorf.);

in Cartulaire de l'Uzerche Chanteloube (c"^ Sabon), belegt im Namen
Aldiardis de Chafifaloba (charta 978), Chanteloube (Vienne ein Dorf

und ein Bach; nach D. p. ist noch vorhanden in Ardeche, Cantal, je

zweimal in Correze, Creuse, Puy-de-D6me, Vienne und Haute-Vienne,

dreimal in Haute-Loire); Chantehuve (Savoie zweimal, Cantal D. p.;

Isere; und einmal mit dem Artikel La Chantehuve (Sarthe D. p.).

Mistral hat die Bemerkung „nom de lieu frequent dans les montagnes".

25. Ebenso zahlreich ist lupus. Der älteste Beleg stammt
aus 804 terra de Canlalupis für Gantaloup (Herault D. t.), auch in

der Romanischen Formenlehre S. 580 § 577 angeführt. Caiiiahipis

wird wahrscheinlich eine Latinisierung für prov. *Cantalops^ sein,

vgl. damit Cantecorps (Gard.). Im Dep. Basses -Pyrenees s. Raymond,
Dict. topogr. du dep. des Basses-Pyrenees, Paris 1863, nur ein Bei-

spiel: Candeloup, a. 1385 Candelop. Woher kommt hier nt > nd?
Im Dep. Dordogne D. t. Cantaloup zweimal Bei Magen et Tholin,

Archives d'Agen: a. 1301 (Arnaudus de) Cajitalupo. Dazu noch aus

D. p. Canteloup, dreimal im Dep. Gironde. Sehr verbreitet ist

Chanteloup in Nordfrankreich, nach D. p. in Charente-Inf^rieure

zweimal, Ille-et-Villaine, Indre, Indre-et-Loire dreimal, Loir-et-Cher,

Loire-Inferieure, Maine-et-Loire zweimal, Manche, Orne, Puy-de-

Döme zweimal, Saone-et-Loire; Sarthe viermal, Seine-et-Marne zwei-

mal, Seine-et-Oise dreimal. In Eure-et-Loire D. t. finden wir drei

Chanteloup als Namen von zwei hameau und eines Pachtgutes; der

älteste Beleg stammt aus dem Jahre 11 10 Cantalupus, die anderen

Belege zeigen die Form lou\ in Vienne D. t. neunmal Chanteloup als

Name von vier Pachtgütern, zweier hameaux, eines Dorfes, einer

zerstörten Mühle, einer maison isolee und eines Teiches; in Aube
erscheint viermal, zweimal als Name von hameau, je einmal als

' Vgl. auf dem katal. Gebiete Cantallops (Provinz Gerona) bei Del
Castillo, Gran diccionario geogrdfico, estadistico y historico de Espana,
Barcelona 1890,
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Name eines Pachtgutes und einer Mühle; in Deux-Sevres D. t.

sechsmal; im Calvados D. t. dreimal als Name von hameau und
eines Pachtgutes, in diesem Dep. noch siebenmal die Form Cante-

loup; der älteste Beleg dafür a. 1180 Caniciupiis, der Beleg für die

Ortschaft im c°" Troarn zeigt im Jahre 1 1 84 pikardische Form
Canteleu, die anderen zwei Belege aber Caiitelo, Qanteloii\ im Eure
D. t. Cantelou viermal als Name von hameau, ferme und eines Baches,

in Belegen sehen wir auch hier pikardische Formen, a. 1434 Can-
teleu, dann a. 1635 Canteleu für einen anderen Ortsnamen, welcher

a. 16 15 Cantellou heifst; in demselben Dep. noch Canteloup, a. 1207
Cantilupus, ebenda noch viermal Chanleloup. Mayenne D. t. hat

elf Chanleloup, fünfmal als Name von Pachtgütern, viermal als Name
von hameau, je einmal als Name von village und einer Mühle
(hierfür der Beleg aus XI. Jh. R. de Chantelo). Hier finden wir

auch eine Ableitung mittels -arius: La Chantelouvüre , ein Pachtgut.

Die Form leu findet sich sogar in Calvadose zweimal: Canteleu', in

Nord D. p. dreimal und Seine -Inferieurei D. p.; Cantekux zweimal

im Dep. Pas-de-Calais. Über die Verbreitung von leu, leti s. Rolland I

S. 105, vgl. auch Meyer-Lübke, Rom. Gram. I § 121 S. 127.

26. Nur ein Beispiel für renard: Chanterenard (Cher).

27. Ebenso nur ein Beispiel für rugo bei Mistral 11, 822 =
animal maigre, decharne, vieux, allerdings nur für Alpen angegeben;

Canterugue (Ariege, D. p.).

Aufserdem gibt es noch eine Anzahl Verbindungen, deren

zweiten Teil ich bis jetzt nicht ergründen konnte. Vollständigkeits-

halber seien sie auch angeführt: Chanteheu (Meurthe, D. t., und
Chanteheux (Meurthe) gehören höchstwahrscheinlich zusammen. S.

die Belege für diese zwei Ortsnamen in Lepage's Dictionnaire topo-

graphique du departement de la Meurthe, Paris 1862. Chantelays

(Meurthe); Chante-Baron (Hautes-Alpes); Chante-Cheu,Chante-Egrtjole,

Chante-Faye,"^ Chante-Toüe alles aus Dordogne. Chantabord und
Chantehile aus Savoie. Chantehuzin in Deux-Sevres, s. in Ledain's

Dictionnaire topogr. du dep. de Deux-Sevres, Poitiers 1902 zahl-

reiche Belege für diesen Ortsnamen. Chantebrault, Chantegain, La
Chantegeolüre, Chantegrolle, alles aus Vienne, s. Dictionnaire topogr.

von diesem Dep.; Cantemarche (Eure D. t.). D. p. bietet noch Chantahry

(Charente-Inferieure), Chantafrey (Cher); Chantelaye (Manche), Chante-

manche (Seine-et-Marne), Les Chantemuales (Indre-et-Loire).

^ Nach Atlas lingiiistique Nr. 783 (loup) zeigen diese zwei Departements
heute die Form In.

^ Darf man in Faye *fagia sehen ? Das würde stimmen mit Cantefage

(Lot D. p.). Man vergleiche mit solcher Bildung auch Chantepierre , welches

zweimal als Name eines Pachtgutes und eines hameau's im Dep. Mayenne
D. p. vorkommt, ebenda auch mit dem Artikel: La Chantepierre, ein Pacht-

gut. Ein anderes Chantepierre in Aube D. t.

Peter Skok.

36*



Sur le texte de la „Pharsale" de Nicolas de Verone.

Nicolas de Verone, l'auteur bien connu de la Passion^ auquel

M. A. Thomas a restitue la seconde partie de VEnfrce en Espagne

et toute la Prise de Pampehme, est un bon poete, On ne doit

pas le confondre avec tant d'autres faiseurs de vors franco-italiens,

par exemple, avec ce Nicolas de Casola, dont l'excellence des

rimes n'egale certainement pas l'abondance. Nicolas de Verone —
on l'a dejä remarqud — sait trouver parfois des accents de v6ri-

table po6sie, et s'il n'avait pas trop neglige la forme, il nous eüt

laisse des oeuvres, qui n'auraient pas seulement, ä nos yeux, un
interet historique et linguistique. Je me propose d'aborder ici

uniquement l'etude de sa Pharsale, et je ferai observer d'abord

que ce poeme renferme plusieurs passages d'une remarqüable viva-

cite. Quelquefois, il faut l'avouer, le merite revient en partie ä

Lucain, sou modele; cependant, on ne peut lui nier une certaine

Inspiration dans des vers comme ceux, ou le po^te parle de Cornelie,

inquiete du retour de Pompee (vv. 2224—2236) et d'autres encore.

La Pharsale est renfermee dans un manuscrit de la Biblio-

theque cantonale de Geneve: ms. fran^ais 81, imparfaitement decrit

par Senebier dans son catalogue. La premiere partie de ce manu-
scrit est formee par la chronique, que Ton est convenu d'appeler

du „menestrel du Comte Alphonse de Poitiers"; suit notre Pharsale,

que M. Wähle, sur les indications de M. Ritter, a decouverte et

publice dans la collection de Stengel.' J'ai eu l'occasion d'exa-

miner dernierement le ms. genevois et j'ai constate que l'edition

Wähle contient un certain nombre d'erreurs, qu'il est bon, sans

doute, de rectifier. Le manuscrit, du raste, ne presente aucune
difficult6 ä la lecture, 6tant ecrit tres clairement et soigneusement

' M. Thomas, Rom. XVIII, 162 a identifie le ms. de Geneve avec le n" II

du catalogue (1407) de Gonzague. Mais je dois avouer que je ne suis pas
tout-ä-fait convaincu de cette identification. Le num^ro des feuillets ne
presenterait pas de grandes difficultes, ^tant donne que l'on peut compter, ou
non, les pages de garde du ms., mais l'ecriture me parait du XV^ siecle avance
et je note que l'initiale de la Pharsale represente deux griffons combattaat,
ayant chacun, comme armoiries, un aigle noir sur champ d'or. L'un d'eux a

la t6te surmont^e d'une couronne. Ce ne sont certainement pas les armoiries
de Gonzague. Le ms. pourrait donc etre une copie exacte du ms. Gonzague
faite pour quelque grand seigneur de la haute-Italie. Les miniatures me fönt

penser ä Bologne.
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et datant des premicres annees du XV^ siecle. Neanmoins, M. Wähle
ne s'est pas bien rendu compte de certaines particularites du manus-
crit et il a neglige surtout, sans raison plausible, comme nous le

prouverons tout-ä-l'heure, las corrections nombreuses faites sur le

texte meme. Voici l'id^e que M. Wähle s'est faite de ces correc-

tions: „Es sind im Text mehrfach Korrekturen vorhanden, deren

viele, wie aus ihrer modernen Form hervorgeht, von einer weit

jüngeren Hand nachgetragen sind, während andere, im Duktus der

Handschrift gehalten und mit demselben Material hergestellt wie

diese, ursprünglich zu sein, scheinen. Bei Herstellung des Textes

habe ich die ersteren als nicht vorhanden betrachtet". Or, ces

lignes ne sont pas exactes, etant donne que la forme des lettres

n'est nullement moderne et que les corrections, dont parle M. Wähle,

doivent etre attribuees vraisemblablement au meme copiste, qui

a ecrit notre manuscrit, ou tout au moins ^\ un correcteur con-

temporain. Voici pourquoi: plusieurs vers corriges par cette main,

que M. Wähle appelle ä tort „eine weit jüngere Hand", sont marques
d'une petite croix, ce qui indique que ces vers devaient etre

retouches. Or, ces retouches n'ont pas toutes ^te executees; mais

quelquefois, qüand cela etait necessaire au sens du vers, on a

rature un ou plusieurs mots et remplacc ceux-ci par d'autres

corrects. Par ex., cela est arrive pour le vers 426, dont les der-

niers mots sont ecrits sur une rature et la petite croix, ä. la fin

du vers, se distingue encore. Ces corrections sur rature etant dues

visiblement au copiste de toute la Phanale, il s'en suit au moins

que le correcteur etait contemporain du copiste. On pourrait aussi

an deduire que le correcteur est le copiste meme. Nous verrons

que d'autres faits confirment cette supposition. Voici comment je

me represente la chose: le copiste a voulu faire, sans doute, une

ceuvre de luxe, et quand il a oublie seulement une lettre, il l'a

ecrite, avec le m^me caractere, sur la ligne, ce qui ne gätait pas

l'esthetique de son manuscrit (ce sont les corrections, tres rares,

que M. Wähle appelle „mit demselben Material hergestellt"); quand,

au contraire, la correction reclamait une Substitution du mot entier

ou de plusieurs mots, il s'est borne ä. l'ecrire tres finement „in

punta di penna" sur les mots en question. Excicuter toutes ces

corrections etait impossible sans enlever au manuscrit cet air

d'el6gance indispensable dans un livre qui devait figurer dans la

bibliotheque de quelque grand seigneür; le copiste y a ete nean-

moins quelquefois contraint, et il a, par ci par lä, rature et corrige

tout-ä-fait le manuscrit. Les remarques que nous ferons suivre

confirmeront cette assertion et nous permettront de conclure que

les corrections, dont M. Wähle n'a tenu aucun compte, d6rivent

d'une soigneuse r6vision du texte et sont de la plus haute im-

portance pour la reconstitution critique du poeme de Nicolas de

Verone. Voici un exemple: M. Wähle a lu au vers 3005: Desconde

a la itiort, qar por aucun tenor et il a ete bien embarrasse de legi-

timer ce participe desconde. II a meme cite le texte correspondant
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en prose, ou Ton lit: „ne ot pas son vis abandonnee a descouveri

a la morl", mais il n'a pas remarque que les dernieres lettres de
desconde sont tracees dans le manuscrit et que cette main, qui n'est

absolument pas „eine weit jüngere Hand" a ecrit dessus: ziert, c'e.-a-d.

lisez: descouvert. II y a plus. M. Wähle est oblige quelquefois de
redresser quelques vers au point de vue de la inetrique et d'ajoüter

souvent, entre crochets, un mot ou une syllabe. Tres souvent il

lui arrive d'intercaler justement les mots ou les syllabes donnes
par le correcteur, p. ex., vv. 2967, 301g, 3026, etc. Le cas tipique

se presente au v. 485, 011 M. Wähle ajoute le mot \ahatre\, qui se

trouve, au contraire, dans le manuscrit ä la fin du meme vers, et

muni d'un renvoi, par la main du correcteur. D'ailleurs, M. Wähle
aurait du s'apercevoir que plusieurs de ces corrections redressent

d'une maniere heureuse des vers qu'il considere comme fautifs.

Nous aurons l'occasion de le prouver dans ces quelques observations

concernant non seulement les corrections negligees par M. Wähle,

mais encore certaines fautes de lecture assez fächeuses.

v. 2. Si deit ce qe le dirai hien o'ir e porpandre. Bien souvent

Nicolas de Verone n'admet pas, comme le fait presque toujours

Nicolas de Casola, l'elision de que, qe devant voyelle: ie dans le

ms. est d'ailleurs biffe d'un trait.

v. 7. qtiand Vallei-ent a prandre. Le ms. a clairement auerent.

Et au comraencement du vers, il faut lire Au port, non pas A port,

parce qu'un petit zi a ete ajout6 par le correcteur.

V. 22. Le ms, zonzes.

v. 5g. Ms. mondän, au lieu de moundan.

V, g2. feisent. Dans le ms. -«// est trace et sur la ligne on
a 6crit: oient, c.-ä-d., feisoicnt, forme exacte de l'imp. ind.

V. 136. Voloit dou toi aler. Le correcteur a intercale devant

voloit: //.

V. 155. trou noble zouse. Le ms. zonse tres clair, et puis irou

est biflfe et remplace par mout.

V. 170. rices et non rice.

V. 176. feist. 11 faut lire, d'accord avec le correcteur, /iv^^/z/.

V. 181. Ao mond ne a montagne. Le ms.: na et un petit i

sur le mot. II faut donc lire: n' i a.

V. igo. Ms. Celle.

V. igS. ert entir. Ert remplace par estoit.

V. 218. Sextus s'est confortS. Ms. Sexiiis se conforte avec un
tot ajoute entre Sextus e se. Inutile donc la correction de M. Wähle.

V. 226. A tote ma droiture. Dans le ms., au contraire: a tort

ni a droiture ä conserver.

v. 324. Ms. morne corogous.

V' 335- qe a viort le tramis. Le corr. a intercale un la entre

a et mort. Ecrire donc: qe a la mort.

V. 368. Dou treu s'en ist qe des peles reluit. M. Wähle (p. 78)
ne se prononce pas entre peles, pcfes et peres. Le ms. a clairement
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peres, c'est-u-dire „pierrcs precieuces" et c'est bieii le mot qui
convient ici.

V. 398. // prous. Ms. Ic proi/s.

V. 439. qui fönt. Qui corrige en (pie.

V. 442. la force, la valor. I\Is. !a force e le valor.

V. 494. Me. Ms. Mc\
V. 504. Che die che sens haiaille H avons abalus. Entre hataille

et // on lit: ios.

V. 510. Me. Ms. 77ieK

V. 525. Or ait ce q'il demande. Ms. Or a il ce, etc.

V. 609. Fortune. Fortuna du ms. est ä conserver.

V. 825. Le vers 825 est repete dans le ms. sous cette forme:
E dist segnor vees la glorie soveraine.

V. 913. as aiitres feit congont. Le ms. a sest (non yi-j/) c'est-

ä-dire, s'est. M. Thomas, Rum. XVIII, 165 y etait deja arrive pour
son compte. Du reste, il s'agit d'une correction extremeraent facile.

V. 945. Ms. I feirent. v. 988. Ms. brandon.

V. 1012. Ms. esbarateron, avec e exponctue.

V. 10 16. sa spee. Ms. la spee.

V. 1054. Le ms. a bien clairement acerin. v. 1082. Ont.

V. 1122. sembloit. Dans le ms. resembloit avec -// exponctu6
et corrigd en e. II faut donc lire resemble: De venger ses aniis

mout ricement s'apreste; Qar fortnient li resemble la zose desoneste.

V. 1132. Ce fu sir d''Arminie. Lire avec le correcteur du ms.

cestu fu sir d*Armine.

V. 1135. li fer, corrige en le fer.

ao, corrige en a un.

cui cKen pois. Un a ajoute devant cui.

fa li donast suplois, corrigd en sueti plois.

Q'il no, corrige: Q^el no.

M. Wähle accepte ici celu, c'est-a-dire, la correction,

au Heu de il donne par le ms.

V. 1185. E fert. Ms. E en fiert, ou en et / de ßert sont

ajout6s sur la ligne.

V. 1195. Ms. Uaiist. V. 12 IG. che li scu, corrige en cha le scu.

V. 121 1. 71 en, corrige: ni'^n. v. 12 13. qi, corrigd: qe.

V. 1219. Lelius revelle. Le correcteur a intercale un se entre

les deux mots.

v. 1229. f^ert. V. 1240. cuors, corrige en cuers.

v. 1252. Vier. Ms. hier. v. 1276. f^ert,

v. 1277. // corrige en le.

v. 1289. faofard. Le ms. a tres lisiblement _/aöJ(3rf/, c'e.-ä.-d.

fausart.

v. 1298. Tulius de sa spee li fist un tel salors, Lire avec le

ms. sabors.

V. 1320. Tel coups [li] vaii: li se trouve ecrit sur la ligne par

le correcteur. Ms. donere.

V.
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V. 2165. Ms. oH.

vv. 2180—2 181. M. Wähle dit (p- V) que les deux vers sont

marqnes d'un „non oder jior. Die Bedeutung ist mir unklar".

C'est simplement noia qu'il faut lire : 710.

V. 2267. M.S. esmaee. v. 2282. Ms. Vous. v. 2285. '^Is.shies.

V. 2364. Qar Liican nous [rejconte. Le corr. Qar Lucan ci

nous conte.

V. 2497. Che Ven clamc la cair. Ms. le cair. Le poete parle

de l'ourse, la constellation, qu'on appelle encore dans l'ltalie du
Nord „il carro".

V. 2649. Ms. qe, avec q expontue.

V. 2668. esfaus. Ms. estaiis. v. 2813. Ms. mainte foysi.

V. 2967. Lautre [gent], mais gent est donne sur la ligne par

le correcteur.

V. 3005. Lire descouvert.

V. 3045. ne i fist esfri. Le corr. tie fu esfrey.

V. 3056. Lire ille, avec le ms. v. 3081. Li. Ms. /v'"*.

V. 3088. da cors. Da *"^" cors.

V- 3155- l^ biist oit. Ms. le hu ^stoit.

Ainsi qu'on le voit, plusieurs de ces corrections ameliorent

singulierement le texte. Qu'elles soient on non dues ä la main

du copiste, peu importe ; ce qui est certain, c'est qu'elles paraissent

toutes tirees du ms., qui a servi de modele, et qu'elles ne peuvent

pas ctre reportees a une 6poque autre que celle du copiste.

Quant ä la place que la Pharsale occupe dans la poesie que

nous appelons franco-italienne, je dirai qu'elle est tres importante.

Bien que Nicolas de Verone n'eüt pas une süffisante connaissance

de la langue frangaise, il m6rite nöanmoins d'etre mis ä la tete de

tous les poetes et remanieurs franco-italiens. Sa langue, il est vrai,

est etrangement corrompue; mais eile n'arrive pas au degre de

defectuosite de celle de Nicolas de Casola, Cependant, celui-ci doit

etre rapproche du poete de Verone, parce que, lui aussi, s'est

propose d'ecrire en franc^ais. II y avait d'autres poetes, au contraire,

qui voulaient ecrire en Italien, bien qu'ils ii'atteignissent pas leur but.

11 me semble, en effet, que l'idee d'une langue franco-italienne,

sujet de discussion entre Guessard, Gautier et Bartoli, est tout-a-

faite erronee. Nous n'avons pas eu une ..langue franco-italienne",

mais seulement des poemes ecrits ou en Italien melange d'elements

fran^ais, ou en mauvais franc^ais. On pourrait classifier les poemes

franco-italiens (nous pouvons bien les appeler ainsi, eu 6gard au

fait litteraire) en quatre sections

:

I. Poemes ecrits en itolien (patois de la Haute-Italie) avec infil-

iraiion frangaise. Le poete, ou le remanieur, se proposait d'ecrire

en italien, mais il se permettait d'y introduire des formes ou des

mots fran9ais. C'est le cas du ms. de Venise XIII, de VHuoti

d!Auvergne (mss. de Padoue et de Turin), de Rainardo e Lesengrino

et du ms. de Venise IV de la Chanson.
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2. Poeines frangais copies par des Italiens. C'est le cas de

Aspremoni {Ztf., IX, 500), de Ancei's, Aliscans, Folcon de Candie, Gid
Naidmil (mss. de Venise).

3. Poenies penses et krits en francais par des Italiens : Entree

cn Espagne', Prise de Pampeliine, Pharsale, Passio7t de Nicolas de Verone;

Hercules', Attila de Nicolas de Casola; Aquilon de Baviere de Raf-

faello Marmora ou de Verone.

4. Poemes franco-italiens perdus. Un Ogier, une Espagtie, un

Renata de Montaiiban, un Flore et Blancheflenr et d'autres encore, sans

doute.

C'est la Classification que j'ai presentee dans mon dernier

travail sur \Attila de Nicolas de Casola et dans laquelle rentrent,

plus ou moins, tous les monuments de la po6sie franco-italienne.i

1 UAttila di Nicola da Casola (Publications de l'Universit^ de Friboiirg),

Fribourg, iqoy, p. IX. Pour les autres textes franco-italiens, F. Meyer, De
Vixpansioii de la langue francaise en Italie, Roma, 1904 {Atti del Congresso

internazionale di Scienze storlctie. Vol. IV). Ils se laissent tous ranger dans

I'une ou l'autre de nos quatre sections.

GiULio Bektoni.



Sizilianisclie G-ebete,

Beschwörungen and Kezepte in griechischer Umschrift.

Vor Kurzem ist in den religionsgeschichtlichen Versuchen und
Vorarbeiten von Albrecht Dieterich und Richard Vv^ünsch
III 3. s. t. Griechische und süditaUenische Gebete, Beschwörungen
und Rezepte des Mittelalters, herausgegeben und erklärt von Fritz

Pradel, Alfred Töpelmann, Giefsen 1Q07 ein Text publiziert

worden, der die Romanisten lebhaft interessieren dürfte. IMitten

unter den griechischen Gebeten etc. finden sich nämlich italienische,

nach meiner Ansicht offenbar sizilianische Gebete, resp. Beschwö-
rungen und Rezepte in griechischer Schrift. Die Texte scheinen

oft sehr verstümmelt. Der Abschreiber verstand gewifs nicht, was
er schrieb; er reifst Zusammengehöriges auseinander, und bringt

Unzusammenhängendes zusammen. Die Texte hat Prof. Dr. Kroll

1895 in Italien abgeschrieben und dann Fritz Pradel zur Ver-

öffentlichung übergeben. Die italienischen half Prof. Heisenberg
in Würzburg transskribieren, nachdem sich schon, wie es scheint,

Prof. Behrens in Giefsen darum bemüht hatte. Durch Koll.

Heisenberg, der mich nach dem Sinn dieses oder jenes Wortes,

dieser oder jener Wendung befragte, lernte ich die Texte kennen.

Ich erkannte sofort, dafs es sich um sizilianische Texte handeln

müsse. Auf meine Bitte kollationierte der Vizebibliothekar der

Marciana Dr. Giulio Coggiola für mich die italienischen Stellen.

Es sei ihm auch hier für seine liebenswürdige Mühewaltung herz-

licher Dank ausgesprochen.

Sie entstammen dem Cod. Marc. gr. app. II 163 {olim Nanianus

225 s. Morellt, Katalog d. Nani Hss. p. 414), einer Papierhs. von
108 Bl. im Verhältnis von 14,5 : 10. Am unteren Rande des

ersten Blattes steht, wie Pradel sagt, Leon. Aret. d. h. Le07t Arehnus',

nach Wünsch wäre darunter Leonardus Bruni v. Arezzo (1369
— 1444) zu verstehen, einer der ersten Humanisten, der über

Aristoteles, Demosthenes, Plutarch schrieb. Wenn dies der Fall

wäre, meint er freilich, müfste man entweder unserer Hs. ein

höheres Alter zuschreiben oder annehmen, der Name bedeute, dafs

sie aus einer Hs. des Leonardus Aretinus abgeschrieben sei.

Letzteres wird wohl wahrscheinlicher sein. Das Alter der Texte

müfste für jedes Gebet oder jede Formel, so meint Pradel, ge-
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sondert bestimmt werden, denn es sei wohl sicher, dafs sie nicht

gleichzeitig entstanden, und nicht immer so zusammen überliefert

worden, wie in vorliegender Sammlung, die wohl in einem Kloster

zusammengestellt und für den Gebrauch der Klosterbrüder, die

sich auch mit dem Wegbeten von Krankheiten, Beschwören von
Dämonen usw. beschäftigten, bestimmt war.

Für die Datierung der ital. Texte, auf die es uns hier allein

ankommt, ist

1. der Name des h. Rochus von Interesse, als dessen Name
und Jahr der i6. August 1327 nach Pradel gilt.

2. Der Segen Scingi/is sta in ti comu sfetti usw. kommt in lat.

Sprache im 15. Jhrdt. vor, und ist nach Pradel von einem ge-

lehrten Mönch verfafst.

3. In einer Formel ist von Bleigiefsen die Rede, um die Jagd
zu beschwören, wohl um Kugeln herzustellen. Auch das könnte

einen terminus post quem abgeben.

Was die Sprachformen des Griechischen betrifft, so weisen sie

nach Heisenberg alle phonetischen Eigentümlichkeiten der jüngsten

Epoche des Griechischen auf, sodafs wir nach seiner Ansicht in

ältere Zeit als das 15. bis 16. Jhrdt. nicht hinausgehen dürften. Die

Hs., die für uns allein in Betracht kommt, stamme sicher aus

dem 16. Jhrdt.

Hinsichtlich der Herkunft der Texte lasse sich Sicheres kaum
sagen. INIanches weise auf Kreta hin, Anderes auf Sizilien. So
sei in einigen Gebeten von Seidenwürmern und Seidenzucht die

Rede; Seidenbau werde aber sowohl in Kreta wie Sizilien ge-

trieben. Von der Paeonie, die unter den zu Heilzwecken empfohlenen
Pflanzen genannt wird, wissen wir aus einer Notiz bei Ps. Apul.

de medic. herb. LXIV (nomina et virtutes herbae Paeoniae): Nas-
cilur Crefae et Siciliae montibus. Wenn in griechischen Formeln
der Dämone iiq xavöiov OQOq gebannt wird, könnte man darunter

den Aetna oder den Santorin auf Kreta vermuten. Pradel kommt
schliefslich zum Resultat; die Sammlung sei erst in Ländern am
oder im Mittelmeere entstanden , wo Griechisch und Italienisch

sich berührten.

Was den italienischen Dialekt betrifft, so schwanke er zwischen

süditalienisch und sizilianisch ; V. meint, es könnte auch ein

Diasporadialekt sein (p. 137).

Die lautlichen Erscheinungen des Dialekts wären nun im
Einzelnen zu prüfen. Zunächst sei der Text auf Grund des nach
der Kollation von Coggiola korrigierten Pradelschen Druckes 1 mit

^ In 46 Fällen ist die Kollation vom Pradelschen Druck verschieden.
Besonders häufig war ß für 11, eine Art Digamma geschrieben worden. Manches
erscheint in Folge der Kollation in unserem Texte nun doch klarer. Freilich

ist damit noch lange nicht alles erklärt. Verschiedene Conjekturen verdanke
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der italienischen Umschrift, die ich auch in einigen Fällen korrigiert

habe,i sowie mit der gegenüberliegenden deutschen Übersetzung
mitgeteilt.

I. Text.

p. 266 [14] 7—9:

jMtrrt ?.aßßeaTia xvcpQOvvri ovvöi

menti'^ la hestia cu friuiti umH

väaoc XovoovXi sanovvxävÖov xl^l-^

nassi lu suli espimtaiulu ier, i

nlyia XixQiyyi xiaov ukov(pQOvvxL

piglia^ li crigjii chi SU a lu frtmli

BTSviXi (fÖQXi eööiQÜyi xoiaaxa^

e tenili forti e ddirai km'sta

oQaxxzio'^' r uöxi neQfiaxt'^ i]v-

orazioni'^ tri voll per malthia, m

aovfia dix^lfiax?]'^'

summa dt irimattini.

(folgen Zaubersprüche in unverständlicher Sprache: akäßafj a^aßors etc.)

Stelle das Tier mit der Front

nach der Richtung zu auf, wo

die Sonne aufgeht, und spucke

dreimal aus,

ergreife die Haare, die auf der

Stirne sind,

und halte sie fest und sprich

dieses Gebet

dreimal am Morgen, im Ganzen
an drei

Morgen.

14—17:

xiGxivöfiovQudov tiXuoxqIxxi oiXov-

kisii nomii ora suplacrülp si lu

(xuXl €0X1 öiauävxL^ x'C,iXl OXQißixi

malz es/t di avanti, all scriviti

Diese vorhin aufgeschriebenen

Wörter,

wenn der Schaden vorne ist,

schreibe sie auf

ich Coggiola, die Lektüre macht aber nicht geringe Schwierigkeiten. Coggiola

schreibt mir: Talora e difficile garantire la lettura, perche 1' inchiostro si e

diffuso sulla carLa e impedisce di distinguere le lettere . . . Forse si potrebbe
assai discutere sulla divisione o sulla unione delle parole adottate dal Pradel,

perch6 in alcuni casi non e facile dire se il codice le unisca o le separi . .
."

Er fügt auch hinzu „A quanto ho visto, una collazioue sarebbe necessaria

anche per il testo greco dove le sviste non mancano". Freilich geht uns das

nichts an.

^ In vielen Fällen berücksichtigte die Pradelsche Umschrift nicht genügend
die Verstärkung einzelner Konsonanten im Anlaut oder ersetzte den sizilian.

Artikel durch den italienischen.

* Nach Heisenberg meftdi auszusprechen (cf. u).
^ Coggiola schreibt nach Ms, marc II, 163 y statt z: II Pradel ha scam-

biato la forma 'C, = X con ^ = (i£.

* Nach Heisenberg py'a
' Cogg. xöuiaxa.

^ Cogg. OQaxzio^''- = orarwm.
' Cogg. nXaaxQixxi.
^ Cogg. ÖLUVÜVXL,
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txraxxÜTiXi ccXovxöödov xovv F
e ^ttaccatili a lu coddu ciin tri

näxtQ vöoTSQ iS- tqI atci fxaQt tS-

paier nosier ed tri avi Mari. Ed

ai tan öiuqqIql t'QLXl dxxaxäxL äXa-

si esti di arreri, cili attacati a la

xovSa öiXaßßeaxia: —
cuda di la hesiia

und hänge sie an den Hals (des

Tieres) mit drei

Vaterunser und drei Ave Maria.

Und

wenn der Schaden hinten ist,

hänge sie

an den Schwanz des Tieres.

17— 19:

IIsQfzäXi öixovaQxuva gxqUii xlaxa

Per mali di quartana scrivi kista

0QaxL.i6v7j dxaQxa ^E öajtöiXacpa

orazioni a carfa e dapoi la fa

axxaxxÜQi öeiovvov uvqxl.ivl xov

attaccari di nun virgini con

r TtüxeQ vöoxsiJ e& F aßi fxa^t

tri pater noster et tri avi Mari

aöovovQi öiXaauv'^ xEQVixäxi dXov

adonuri di la santa teniitati a lu

xöXXov.

collu.

Gegen das viertägige Fieber,

schreibe

dieses Gebet auf einen Zettel

und

lafs es dann von einer Jungfrau

mit

drei Vaterunser und drei Ave-

maria

zu Ehren der heiligen Drei-

faltigkeit am

Halse befestigen.

p. 267 (15) 1—2:

"El dqxov^ (povoai Xiyäxov oxQim

Si arcunu fiissi ligatit, scrivi

XLGxi däüv"^ axovxe''-^- vöua Inö'i

kisti ad ima saitella nova e poi

luoiXißßiiiL xov/z Xäxo^ ^

missili bivi cum Paqua^

Wenn Jemand verhext ist, schreibe

dies in eine neue Schale und
lasse es ihn dann

mit Wasser trinken.

p. 268 (16) 17— 19:

. OXQißl xÖviOXa (OQUxtflOVL t-

scrivi kuisia orazioni e

l^ifisvxri^ aovnQU aXixon'veiXL,ei

meitila'^ supra a li connigi

. . . Schreibe dieses Gebet aut

und

lege es auf die ?

* Cogg. : La lezione Xaxxo^ fe chiarissima.
* mentila kommt nie vor.
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wenn die Raupe klein ist,xovdröov lovßeQfWv alitix'Ql^o^- 61-

quandu lu vermu l picciolu di-

T^olla ion£QL,c( xovvXay.xov^

cila e sperza ' aui /' acciia dila

diXai}eo(pa^
.

teofania.

sprich es her und sprenge mit

Theophanienwasscr.

p. 269 (17) 9—12:

. . . nLXlia ovva axovxiXXrx voßa

Pillia una sculella nova

id- tW?;Aa ötccxova öiXov^uql töi-

ed hikila di acqiia di In 7nari e di

vv
xoyiazov xpa'/! oüvtiqü kaoxovxiXXa

kuisiu psalmu supra la sculella,

vv _
amxi ßuxi xpüX Qiy tvi'QÖi'iw ^IoqcojX

septi voti, psalmu 113

£^ eyvnxov EÖino'C xovvöixxa dxxova

. e dipoi am ditla acqua

OTCQtx'Qiu XccqqIxi hXaßuQxa öutcÖl

sprezzia la rrili e la varca da poi

61 xovoxa oQaxL^LOvi ooitiqu Xa-

di kusta orazioni supra la

qqLxi.

rüi.

. . Nimm eine neue Schüssel

und darin INIeerwasser und

sprich diesen Psalm über die

Schüssel

sieben Mal, Psalm 113 . . .

. . und besprenge hierauf

mit besagtem Wasser

das Netz und den Kahn, darauf

sprich folgendes Gebet über das

Netz.

21;

IliQ vovnciyyäxi nl/oi XaXov äßßi

Per i 71071 p ..gnalipisci ... .2 ...

^aOVXQl X0VXl,£1

e aut7'i coTici.

p. 271 (19) 6—7:

xoviGxij ß il'aX/m XiöiqqIxi aXov-

quisH due psahii li dirrüi a lu

? damit keine (kleinen?) Fische

und andere Muscheln ins Netz

geraten.

. . . Diese beiden Psalmen sollst

du über den

' sperza} = spritzen

^ Ganz unklar.
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Ttüoaov xiTcäoaaXa ßßiatia^xoi yi-

passu chi passa la bisiiami gi-

xxävSov äxxova öcXa fheocpavia

itandii acqua dt la teophania.

Weg sprechen, den das Tier

geht,

dabei Theophanienwasser

sprengend.

i8— p. 272 (20)—3:

MOVQOV, fXOVQOV, f/OVQOV, TiIq UttQXl

Muni, Munt, Muru, per parti

ö\6tSi\ov xy]Oxovz'Ql,ov(iov idÖ7j?.a-

di Ddiu ti scongiuru e ddi la

yXoqlovoa ßvQQt]\i] ßccQla eSöiaar-

gloriusa virgiiii' JSIaria e ddi San

xt,'Qovävyij ßßaxxjjaxa i6r]Xovxx7j

Gnianni Battista e di tiüti

Xioävxi hOOavxL 6iSdr}ov xy]i]v xovi-

li Santi e Ssanti di Ddiu chi in ku-

axov Xöxov vovn6x'C,L,ei niov QQiyy-

istu locu non possi piu rrig-

väQ7j bvöv nöx'Qt] (paQL oovxxa QQCi-

nari e twn pozzi /ari sutta rra-

8i]xaXL vöv oovjiQa Tt6xL,)]/j.avxt,^äQL

dicali, non supra pozzi mangiari,

n6x'C,ei aaoi^xxä.Qi IßaQa'Qt.aQi ioni-

possi assiccari e marazzari e spi-

QiQL TisXovrStiOv SijXovvöaxQov orjy-

riri pelu nomii di lu nosiru sig-

vovQi x'C,t,äaov x^lazov iSiXa yXo-

nuri Jesu Christu e di la glo-

QLOvoa ßvQxi,ivi/xaQia dxxovoorj

riusa virgirii Maria; accussi

xÖßOV XOV VÖOXQOV orivvovQi (pt'iX-

comu lu nostru sinnuri figliu

Xtjov diXaßvQxt,iVL ßUQla dxxovool

di la virs^ini Maria . . accussi

Schwarzer, Schwarzer, Schwarzer,

im Namen

Gottes beschwöre ich dich und
der

gebenedeiten Jungfrau Maria und
St.

Johannis des Täufers und aller

Heiligen und Heiliginnen Gottes,

dafs du an

dieser Stelle nicht mehr zu re-

gieren vermögest und nicht ver-

mögest unten

Wurzel zu fassen, nicht ver-

mögest oben

zu fressen, vermögest zu trocknen

und zu dörren und

zu wehen: im Namen unserer

Herren Jesu Christi und der

gebenedeiten Jungfrau Maria.

Ebenso

wie unser Herr der Sohn

der Jungfrau Maria, so



SIZ. GEBETE, BESCHWÖRUNGEN U. REZEPlE IN GKIECU. UMSCHRIFT. 577

OTtefja eooixxa xovioxov iC,C,iovzC,Cov

spera e ssicca kuistu zuzzu(?)^

örjxovioXöxov eßccyia awötj ßla

iU kitislu locu e vagia '^ sm di via.

p. 276 (24) 21—25:

4- HsQ'khfiyäqi Xov aäyyov xovüvxov

Per lligari In sangu qiiantu

ßÖt] XOVVl'. —
voi tuni. ^

oävyyyjQ + oralv rfj -f" xo{.(ov-

Sanguis sia in ti coviii

GTalxxti x'L,alqovg xgijaxov -J- iv aov

stein Jesus Christu in su

XaxQOv + oäyyijq axa (pQovx<JOV +
la crii (ci) sanguis sta fruscin

l^(f)WQXi + x(üßOV(fJOV Cv XV + «Aa-

et forii comu fu Jesu Christu a ta

aova fxoQXi] + oäyyTjq + axa 'iv

sua morti Sanguis sta in

Xaxova ßi^va-{-x6fiOV oxixxrj /y

ia tua vina comu stetti Christu

dlaaova Tteva

a la sua pena.

26—2g:

UsQiAaXt] 6i/j.£ovxt,a /xcc?.axa AXov

Per mali di tneutza malata. A lu

voj/xov ötjöSeov Gr\a idif/iooovtQ

nomu di Ddeu sia e di misser

oävxov ?J (bxxov xöfiov aixaoxi

Sanlu Leoltu (?) co7nu sicasti

XovxXjovoGov ttXihqxov örjXov x^ov-

lu Jesu al' orlu dilu Judeu,

hauche er an und dörre diese

Triebe (?)

dieser Stelle und gehe seines

Weges.

Um das Blut zu bannen, so

sehr

du willst.

Blut, stehe in Dir,

wie Jesus Christus an seinem

Kreuze stand; Stehe, du Blut-

ausflufs

und (sei) fest wie Jesus Christus

in seinem Tode. Blut, stehe in

deiner Ader, wie Christus

in seiner Marter.

Gegen kranke Milz. Im

Namen Gottes sei es und des

Herrn

Heiligen wie

Jesus dorrete im Garten des

Juden,

1 Unklar. * Merkwürdige Form.
* Cogg. tuni = tu, neir antico italiano e in parecchie forme dialettali.

voll heifst sonst stcü du willst.

Zeitschr. f. rom. Phil. XXXII. 37
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accnssi sicca kista. MeiiiU

öiGoitra ukLXQianiTry. —
di siitta a li trispUi.

p. 277 (25) I bis p. 278 (26), 3

nsQ^iäXi öißßQovyovX-q

Per juali di hbriiguli.

Ttrjyyia ovvxtei t öiaQxy^svxov ß>']-

Pignia iinzi 5 di argentu vi-

uov: — nriyyia fi6Vxt,t,ov ^qÖxov

vii. pignia vienzu rrotu

öivGovi'C,a'^ Tttjyyia ovvtci ä bßivx'i^a

d'' insuccia, pignia unza l e menza

6"yyovevöi(f»'jxaxov

:

d' tingiientu di ficatu

Ttriyyiu ovvx'Qa ä if/svxta öißßQav-

pigna unza i e menza di hhi-an-

xexxov: — nrjyyia ovvx'Qa ä ifxsvx^a

chetiii pigna unza i e mettza

6iiJ.äaxi-xa: — nijyyia ovvx'C.a ß

di inastica'^ pigna unza 2

QQaoxa mjvu: — ni^yyia ovvxt,a ä

arros/a pifia (?) ;
pigna unza 1

ifiivx'C,a öiixrjQQa: mjyyia ovvx'Qcc ä

e menza di inirra', pigna unza i

huivx'Ca 6vvx'C,L,evaov xqovöov /xtjo-

e menza d' incensu crudu ?nis-

xaxov:

catu.

Tciyyia ovvxt.a ä Sfievxl^a Sioxxt]

pigna unza i e mejiza di occhi

Sioüli: Ttiyyia ovvxL,a ä e/u€rXL,a

di sali; pigna tinza i e menza

dvvyyovivxov aQOv:

c/' ingueiitu arii (maiicu?).

so dorre er dieses. Lege es

unter die

Fiifse des Bettes.

Gegen Gichtknoten.

Nimm 5 Unzen Quecksilber,

nimm ein halbes Gewicht

. . . . nimm 1I/2 Unzen

Lebersalbe,

Nimm 1 1/2 Unzen Knöchel (eines

Tieres?)

Nimm 1I/2 Unzen

Mastix. — Nimm 2 Unzen

. . . . ? — Nimm 1V9 Unzen

Myrrhe. Nimm 1^/2 Unzen

rohen, gemischten Weih-

rauch.

Nimm 1I/2 Unzen

Salzkörner. Nimm 1I/2 Unzen

aromatische? Salbe.

1 Cogg. 6ivo6vxt,a = dt sottza — ital. sugna}
* Durchgestrichen e 7nenza.
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Nimm 1I/2 Unzenniyyiu ovv'Qa ä ißtvz'Ca 61 oyyiov

pi'gna unza I e menza di ogghiu

iSü.äovQOv 71. oh ä L ih öyyiov örj-

di latiru p. u. l e m. di ogghiu di

onixa.

spica.

^ExTovTi xovioTL hjtlaxa evohuQi'^
a

Et tulti kuisti li pista in semhri *

xovXariv aovz'Ca i<pävt^i ovvov yyov-

cula insticcia (?) efa diutiu (u)ngu-

evtov TteQ ovvov d/wv: doi xovtozo

entu per unu omu. Di kuisto

jjvyyovsvTov nöc xiexov tcovvovxov

inguentu poichi e conpunu tu-

ßvvööiovvxütri xovxxa XuneQ oovva

vindi (?) untati tiitta la persiina

eV.Tj xt,^vvxovQi tcIq xqixl,'C,6qvi la-

e lli cinturi per tri giorni la

IJiaxTqva iXaolQu Yvxqo ).ov?Jxxov ßßtr-

matina e la sira intro In lettu hen

xovßSQXov X7JV0V nTjyyia (pQiööov.

cuvertu chi non pignia fi-iddtt.

^EdanoTjöiki y xt^QoQ^ sxxov rciyyia

E da poi diu tri giorni e ttu pigtiia

ßßölov nÖQßiQixtX.äxov ifiixxixi 61-

holii porfiriggiatu e metti ti di

oovnva öiXl xiui öiXißßQOvyov).ov.

supra di li chi ai di li brugulu.

Lorbeeröl. Nimm 1 1/2 Unzen

Ährenöl (Nardenöl)?

Und zerstampfe dies Alles fort-

während (?)

mit ..?... und mache daraus

eine Salbe

für einen Menschen. Aus dieser

Salbe ...?... reibe die

ganze Person ein,

und sie bleibe eingewickelt drei

Tage hindurch des

Morgens und des Abends im

Bett gut

zugedeckt, dafs sie sich nicht

erkälte.

Und hierauf nimm an drei Tagen

rote

Pillen und lege sie

auf den, der Gichtknoten hat?

^Emtö'i x'LÜyifiivx L aovnva Igßßa 6l- I Und lege darauf

E poi ci menti supra erba di
|

x'Qi,ivxov vsQßTj tovrxah xovv Xov

centu nervi e imtali cun lu

öixxov rjvyovivxov ifx/xixs Sioovnva

dittu inguentu e mmette'^ di supra.

Hundertnervkraut (oder Fünf-

fingerkraut?) und salbte ihn

mit besagter Salbe und lege sie

auf.

1 Cogg. = ital. antico, insenibre = insieme.

2 Wohl verschrieben für metti, ebenso supna für supra.

IT
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^Exovlaro) Xov(päxi TceQx'i^'QÖQvi le

E ktiisio hl fall per giorni 1 5.

'Exxovävdov oiafxfzaXdaai Xaßovxxa

E qiiandu st ammalassi la vucca,

niyyia x<^iQ(imnov öir'Qt.fiovx'CC.ov co-

pignia sctroppu di ciucciu (?)

ßhQOv ajratjQÖnnov öivovr'Qei iXXä-

veru asciroppu di nuci e lla-

ßaoi Xauovxxa iyyerxaXov Xovßßov

vasi la vucca e ggettalu In hu-

XXOVVT] tv XEQQa.

ccuni in terra.

Und das sollst du 15 Tage hin-

durch tun.

Und wenn er einen schlimmen

Mund

bekommt, so nimm Gelatine-

sirup

oder aber Nufssirup und spüle

den Mund aus und gib das

Spülicht dann auf die Erde.

p. 278, (26) 4—71:

/JccQQelyov ?Maova 6iXov/j.ccvxt,t,aQi

Laringu lassu(?) di lu mangiari,

TteQ ß f^Tjoi X7JV0V fXüvx'C.a xoai aa-

per 2 misi chi non mangia cosi sa-

Xüxi vovXXa xöaa vöv ovoÜql vi-

laii nulla cosa no7i usari ni-

yaovva OTth'Ql^^La SiXo^ovQia vöv

csiina spezzia di loxuria, non

[xavx'Qä.QL xaQve ßaxxtjve ioatxxov

mafigiari carne vacchine essettu

xÖol öiXixaxi n^Q XißsQßi xrjcpävvov

cosi dilicati per li vernii chifannu

Xnpi]yyL oXi (päxiXa xqovxl,'Qi a.Xov-

li figgioli. Faii la cruci aV u-

ßßiX?.7jxov 6ixt,iv6ov xoviaxo.

billicu dicendu kuisto.

Wer vom Essen einen schlimmen

Hals hat, der soll

2 Monate hindurch keine

salzenen Sachen essen, gar keine,

soll auch keine

reizenden Gewürze gebrauchen,

soll auch kein

Rindfleisch essen ausgenommen

zarte Sachen für die Würmer,

welche die Kinder machen. Mache
das Kreuz auf den

Nabel, also sprechend.

p. 278 (26) 20 — p. 279, 16.

H^Q Xi]y6.QL XiXovnov niyvicc ovva-

Per ligari li lupu ^ pignia iina

Um den Wolf zu bannen, nimm

^ Wohl für lu lupu
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azQVv^ 6i6capoi' o'i xäitQiov tvöv ßö'i

slrinza di dainu di capriu e no?i voi

y.aT'QL,äQi xttQV aXXovnäxa.

ynangiari carjii allupata.

' 2dvT0v 'SvlrjßiaxQov afxovvrs bXi-

Sanlu Silivestrtt a ?nunte oli-

ßsQi oxäßa läaovaßßiaxiä^i naxola

veri stava, la sua histiami pascia

eyovaQÖäßa x^ioL (psQuöißöoxov

e guardava, scisi fera di boscu,

xoväXi (iccvxt^äov xovakt] novXixäov

quali mangiau, quält pulicau,

xovÜXl afifiaXa ßilaXifxuvöaov oäv-

quali a jnmala via li mandau. San-

xov ^iXrjßeaxQOv a/n£vxt,ov Xaßia

tu Silivestru a 7nenzu la via

axttßa en?.arXL,'C,iu i?.ayQt^iäßa:

stava e plangia e lagrimava'.

x'Qljioov XV tkußvQXLX.!- i-iaQla na-

Jesu Chrisiu e la virgi Maria pa-

aoätta öiaaiXi xiäyi SO.ißsaxQov

ssava dissi li: Chi ai, Silivestru,

xinXdvx'CX^i i).Xäy()ifX7j oiaiyvovQi

chi platizi e llagrimi? ,, Oi, signuri

xöfiovvov ßoyvov nXavx'QiQi e).uyQL-

comu tion vogtiu plangiri e lagri-

(xÜql UfXOVVXL oXlßhQL OXÜßu ?Mfxlc(

mari? A immti oliveri stava la mia

ßßiaxiüf^iy] nüyaiu tyovuQÖüßu yoloi

histiami, pascia e guardava, scisi

(fSQa öißöaxov xovä?.i [.lavx'QÜov

fera di hoscu quali mangiau,

xoväh TCOvXixüov xovüXi c(fxf^ia?.a-

quali pulicau, quali a nimala

ßiaXifjiavöüov ^iXißsaxQOv tiIq xi]-

via li mandau'''' . yi Silivestru, per ki

(ein Stück Fleisch?) vom Hirsch,

Schaf?, Ziege und man soll nicht

essen Fleisch, das vom Wolf ge-

fallen ist (?)

Sanct Silvester stand auf dem
Ölberg,

weidete und hütete seine Tiere,

da sprang ein wildes Tier aus

dem Walde,

welches frafs, welches sie im
Netze fing,

welches sie auf einen verderb-

lichen Weg trieb. Sanct

Silvester stand mitten auf dem
Weg

und weinte und klagte.

Jesus Christus und die Jungfrau

Maria

gingen vorüber, sprachen zu ihm:

„Was hast Du, Silvester,

dafs du weinst und klagst?: „O
Herr,

wie soll ich nicht weinen und
klagen?

Auf dem Ölberg stand ich, weidete

und hütete meine

Tiere, da sprang

ein wildes Tier aus dem Walde,

welches frafs,

welches sie im Netze fing, welches

sie auf einen

verderblichen Weg trieb: „Sil-

vester, darum

1 Cogg. sie, mi pare. Che sia da leggersi: strunza = ital. sterco}
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vov XiXiyoi aoi yvovQi xi/xiXiyov

non li ligi? Sigmiri, cht ini ligii

xivöv aärL,L.ov vf/Oi^aolga nö'ixi-

chi non saggm, 7iesci la sira poichi

axovQa cöölneQxDJ.aoxlööa ovvaxt-

scura, e ddiperchi la stidda una cht

XovT'C,t,entoiovx)j).).ovvu eöa?J.ov7iov^

liiggi piu cht Unna e dal lupu

eovXlyov ösvri tudovvvi avi/udh xi-

e tiligu denti e ad uni aniinali chi

TtirXBQQtt GTQttXOiVußsvTQl XlvÖv

piiterra sirascina venfri chi non

(füzt^a/bidXi aXafxia ßßiovtäini nsöi

faccia mali ala mia bistiami pedi

Xicixxävov vovneöiQQLXOvvöov nsQ-

giaccatii non pedirriiundu per

(fivaxi?.ov oovhvov yiovvrti äXa-

fina chi lu suli non giungi ala

zütiovl öiXovoävTOv oaXßaxovQL dk-

taviil di hl santu Salvainri. A-

Xäovöi öl IV yv e6öiXaßvQT'C,£LVL

llaudi"^ diJesu Chrislu e ddila virgini

MaQLU diQQEiÄOv ovvnaxeQvöoxQov

Maria dirremu 2in paternostrii

id- ovva auri MaQla

ed wia avi Maria.

iQibX oix xäq XoQixaX eixuvovsX

Ariel sichar lormai emanuel

aovxisk xov t,ov^ov ubq onlQixovq

sidiel con juru vos Spiritus

7iQ£vofi7jvc(xovq tcIq äX(pc( ix <) f

praenominatus per alpha et o e(t)

TteQ ItQivOmSIX ßioXQOVf/, ooooXißo

per principem vestrum sosolif?io

bannst du es nicht? O Herr,

was soll ich bannen,

der ich es nicht weifs, gehe
abends aus, weil es

dunkel ist

des heiligen Erlösers.

Zum

Ruhm Jesu Christi und der Jung-

frau

Maria wollen wir ein Vaterunser

und ein Ave-Waria sprechen.

I

\

^ Von da an unklar.
^ a llaudi (mascul. cf. Salvioni, Spigolature sicil. Serie i a, Rendiconti

del R. ist. Lomb. di sc. e lett. Serie II Vol. XL 1907 p. 1054.
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ovT xovccfz oxovXovq /xeovg ßaU(ivvz

nt quam ociilus mens viderit,

ovxg xovQovfj.ne(ie (fa'C,iäTig ßiadovz

uti conrwnpere facialis visa ut

yvia (x6qb (xio.

ineat amorem tiietim{?)

p. 279 (27) 15—16:

-\- IlsQ Sioö^ßiQS ovvi] f,iayia e-

Per disorvire onni magia e

(paxxovQa sXXrjyaxovQa öi o[xov

falticra e lligatura di omu

(fi^ulvL noQxa xi'iaio (pvkuxztj(jiov

Ümmini. porta kisto (pvXay,rrjQiov

X vv V.

SiaovnXa xov teo öixov.

dt supla culu nomii di culluA

p. 283 (31) 8—10:

TIbq fiäXi 61/j.sovx^a oxQlßiGxi x^'

Per mali di meiiiza scrivi esti cha-

qäxxovXi s^ixü.L ÖLOovxga XaxÜQvrj

rattuli e metti'^ li di supra la carni

8' _
vov xov r nax£Qv6oxeQ i F aße-

nuda con 3 paternoster e 3 ave

x

(jia()i aXXäovöi öiaav qqoxxov

Mari a llaudi di santu di Rroccu

Um jede Bezauberung und

Bannung und Behexung eines

Mannes oder eines

Weibes zu nichte machen, trage

dieses Amulett

am Halse festgeknüpft.

Gegen Milzleiden sollen diese

Zeichen aufgeschrieben

werden und lege sie auf das

blofse Fleisch

mit drei Vaterunser und drei

Ave-

maria zu Ehren des h. Roccus.

(Dahinter ausgelöschte magische Zeichen und ein Gebet an Maria, das K. nicht

abgeschrieben hat.)

12—13:

liovxeQu aiE näxta xovQßßlxL,u xÖq-

Nuiera sie pazza, iurbizza, cor-

Siq afzc'cQa xovxa xovXix iTtoq olg ex

dis amara tuta tulit i possis et

oxaXvQitoq

s/a iirpos}

^ Cogg. ctilu nomu.
" metili di sutra wohl verschrieben für das obige.
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um kommen zu machen
die

p. 14— 16:

Eov äbO- Qaßßove sx oQxioio^ onccys

Eonebth rablnme ecorcisioth opage

XivÖX. väßßöx HiQ cpuQl ßiviQL Xl-

lenoc nahoc per fari viniri li

otcIqixi xixüx'Q'Ci öiXiortiQixaTL ilnfis-

spiriti cht cacci dili spiritati apre-

ooov 6it'C,a xovävöov lax" x'CQovq

ssu di zia qiiandu la co7igiur

)JyL zd ovößaxtt xovxl:

(Es folgen nach xovxl Ephesia grammata, die aber wegen Durchschlagens der

Tinte unlesbar sind,)

Geister, welche die Besessenen in

deiner Nähe verjagen, wenn

ich sie beschwöre.

17 _ p, 284 {2,2) 2.

ÜSQXovxi^äQc Xaxäxi^a niyvcc xiovv-

Per conciari la caccia pigna chiun-

ßßov iaxoväyyaXov iööixoviaxL-

bu e squanggahi e ddi quisti

(X x
naXoQL ivvio, öidSäov idöioctv u

palori mno?nu di Ddeu e ddi santu

x'C/ovXiavov eSioävxov ßaXh'ov iööi-

Jiilianu e di santu Valinu e ddi

X

auvxov ßßaonüvov iööioäv yQiywQi

Santu Baslianu e ddiSantu Grigori

iöiXov vo^ov öivöoxQov GiyyovQL

e dilu nomu di jiosiru signuri

tv -fv x6/j.ov QQLylaxL Xa(pi6i

Jesu Christu coviu rriggisti la fidi

axxovool oyyi 6ötxovvxt,ldi XuyQÜ-

accussi ogiii ddi cuncedi la gra-

x'C,ia SiXaxäx'C,a xov uoGLxt^äoxi

zia di la caccia (comu) tu assigiasti

Xacplöi axxoaoL ödixov x^iöi xLoxa-

la fidi accossi (ogni) ddi concedi kista

xta'Qa öiXaxova oävxcc yQäxt,eia

caccia di la tua santa grazial

XQaTti yovXm xovviyyi icovvuiXxQu

crapi, gu/pi, cuniggi e onni altra

Um zu beschwören die Jagd,

nimm Blei

und schmilz es und sprich diese

Worte: Im Namen Gottes und
des Heiligen

Julianus und d. h. Valinus, und
des

H. Bastian, und des h. Gregor

und des Namens unseres Herrn

Jesu Christi, wie Du den Glauben

leitetest, so lasse jeden Tag die

Gunst

der Jagd zu, wie Du den Glauben

leitetest, so

lasse jeden Tag diese

Jagd deiner h. Gunst zu:

Ziegen, Füchse, Kaninchen und
jede andere
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xai^a öißßiGTiwXi oxQißi xiartyuQa-

caccia di bistioli. scnvi kisti chara-

rovXi xovvxLöXL vößv QaßüvTL:

tuli am kisii ttOTnura santi:

auQaa/x 7]aax xt,ax(t)ß.

Abraam Isaac Jacob.

Jagd der Tiere. Schreibe diese

Zeichen mit diesen HeiHgen-

namen auf:

(dahinter magische Zeichen)

p. 284 (32) 3:

TC^Qvö navupiaxaQL ovvovoiyQÜiov

per no 7namfistari unu sigretu:

yiüxovvi] yoDxavT] yojuoDQQavv?] -f~

gulum gutani gohorraimi

a

adonai.

p. 284 (32) 5—8:

Ueq <p6xov aQEOxov: eiq xo ovofxa

Per focu arestu

yy (fovvväxov e(povßßaxx7jL,üxov

Christa fu ntiatu e fu batizzatu

ecpcpov xQOVx'C.Kfixaxov s^qeioovq-

e ffti crucificatu e rrisur-

oixäxov e(pov aovxxtQ(}äxov: (povrj

sitatu e fic stittirratu: fui

(poxov aQeaxov SiXovotQßov 61 yy

focu arestu di lu servu di Christu

X
xiosxovxa XovaniQLXOv aavxov Xov

ti secuta lu spiritu santu Luca

d- _ X
[laxaLov lö) fia^ elg xo oro/xa xov

Mattheu, Joanne, Marcu

Um ein Geheimnis nicht zu ver-

raten :

Gegen Feuer!

Christus wurde geboren und ge-

tauft und wurde

gekreuzigt und wurde wieder

auf-

erweckt und wurde begraben

Fliehe!

Feuer
Christi

des Knechtes

. . , es folgt dir der heilige

Geist des h. Lu(cas),

Mathäus, Johannes, Marcus.

p. 284 (32) g— 11:

TliQ XiyaQi ).ov tiQaz'C^ov d?.ovzovi-

Per ligari lu bracciu a lu to ni-

[iixov xivövxi mpivöa ).a öova onüxu

micu chi non ti affeyida la sica spata

Um zu bannen den Arm deinem

Feinde, dafs dich

nicht verwunde sein Degen sprich
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dl r uoQ -j- Cißiiuria -\- i/Qa -{- iiQi

dt 3 vorta aiiunaiia + vra -\- vri

-j- cedat

v

nsQ a(X7tj]Qi axxi]OVQa Xaaißa

Per sapiri a cchi iira la siinatia

(?(>;/ (puQi xöott xi]aia ßvQxüx >/

voi fari cosa chi sia virtat

illiiqa ....

drei mal:

Um zu wissen, zu welcher Stunde

der Woche du etwas

tun sollst, was die Wahrheit sei.

p. 284 (32) 14—17-

aißoi] oam]Qi xtißöXi öiQi Xov oövrov

Si voi sapiri chi voli diri lu somiu

x)]ßiSi T^avoiTi nlyyia Xov xi'aXrsQio

chi vidi la notti pignia lu psalterio,

v
xovvxQaßßov Xi^a if^fxeri xlXov

cimlra ambu h mani e mvieltiii lu

öiaqqhQi e6dl F nüxsQ vöaxQi i F
di arreri e ddi 3 pater nostri e 3

aßiixaitl Inoi XovänXi XanXlna Xi-

avimari e poi lu apli la plivia li-

xxiQa x)jXOv ßiöi yovaQÖa xößov

ttira chi tu vidi giiarda comu

xt6ixL,ei XovaQcpaidxov

ti dici hl arfahitu.

Wenn du wissen willst, was der

Traum sagen will,

den du die Nacht gesehn hast,

nimm den Psalter,

falte? beide Hände und lege ihn

hinter

dich und sprich drei Vaterunser

und drei

Avemaria, und dann öffne ihn:

der erste

Buchstabe, den du siehst, be-

achte, was dir

das Alphabet sagt.

II. Lautlehre.

Im betonten Vokalismus ist das Verhalten von vlt. e und o

besonders charakteristisch. Es entwickeln sich diese Vokale zu /

und ti. Und zwar wird i durch l oder r] ausgedrückt:

I. ociöTi, xlota (eccum isti, -a), oiQa (sera), jiXavTL.C,ia

(plange-at), g)Qi66ov (frigidum), qqItl (retem), tqi (tres),

OiyQLXov (secretum), daneben xrjöro, XTjüra (eccum istum -a),

cfVjxatov (ficatu), fUjöi (menses), öt^a (siat), öajtrjQL (sapere).
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2. u wird durch ov ausgedrückt: ffQovvri (frontem), öovXl

(solein), xovöa (coda), ovovqi (honorem), yXoQiovOa (glo-

riosa), jisQOoih'a (persona), ßovxxa (bocca), fiovvri (montem),

öaXßarovQi (salvatorem). Nur das gelehrte Wort orationem
erscheint als oQar^iövrj, mQax^iovt und oqüt^wvt]. Auch sonst

findet sich in altsizilianischen Texten bei gelehrten Wörtern sehr

häufig -/oni statt -um (cf. meine Abhandlung über Laute und Laut-

entwicklung des sizilianischen Dialektes. Strafsburg, Trübner 1883

P- 39)-

3. Während diese beiden Lauterscheinungen auch im Kala-
bresischen und Leccesischen durchgängig vorkommen, haben wir

in unbetonter Silbe im Sizilianischen im Gegensatz zu diesen

Dialekten -e > -/ das durch -i und -rj ausgedrückt wird:

(ZEVTL (mette), cpQoiVTi (frontem), ovvÖl (unde), öovXi
(solem), aßävTi (abante), Oxgißi (scrive), /uoqt?] (mortem),

öayyt]c (sanguis), f^aXf] (mali), orhx)] (stetti).

Nur selten begegnen wir der Schreibart -ei, so in den drei

Wörtern vovr^si == nuci, XovzC^ei ijtigi), öir^si (did), auch in

der Paenultima zweimal: ßvQZ^siPi (virginem) und oJitr^^sia

[spezzia).

Für den Laut / tritt auch ol auf. So in der Endsilbe XXiyoi

{ligi), Xaßßiöxtafiot (l/isiiami), auch vortonig öoiyi'ovQL [signore),

neben Oiyyovgi und övvyvovQL, auch jioiov {pw).

Nur zweimal haben wir -£, so öiOOQßiQS [diservire) und ^ovvrs
(montem) neben sonstigem [lovvti. In den andern alten Texten
haben wir manchmal -e statt -i, so in C, Cr, Crs.i i resp. 5,

resp. g Fälle mit e gegen 58, resp. 43, resp. 21 mit i. In den
Cod. Seid. 2 finden sich fughire, vior^, preeh^, deni&. Unser Text
bietet im Vergleich zu andern alten Texten also einen sehr rein

sizilianischen Typus.

4. -0 wird mit grofser Regelmäfsigkeit durch -u ausgedrückt:

söJiovvravöov, xoööov, g:f]xaTOv, (pQLÖöov, ölttov, fiovgov,

XavQov, oyyiov, vmfiov, ösov, JtaöOov, Xoxov, ßegfiov, xoXXov,

Xiyarov etc. Nur zwei Ausnahmen begegnen im ganzen Text, so

xoiörco und xoviöto. Unser Text zeigt also auch hier eine viel

vorgeschrittenere Entwicklung oder viel reinere Schreibart als die

sonstigen altsizilianischen Texte. So finden sich in C, Crs, Cr,

unter 76, resp. 50, resp. 84 Fällen auf -0 nur 17, resp. 11, resp.

10 auf «; auch in den Cod. Seid, viele Beispiele für -0 statt -ii.

^ C = Lu libru di la Conquista di Sicüia per manu di lu conti Ruggeri
di Normandia, 1358 datiert. Cr = Cronichi di quisto regno di Sicilia. Crs
:=, Cronica Siciliae per Epitomata.

* Cod. Seid. = Codici Sciclitani aus d. J. 1091, IUI datiert ed. Avolio,

Introduzione allo studio del diaktco siciliano. Noto 1882, p. 128— 132.
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In den Schriften späteren Ursprungs Ganz. Prot., Q. Pr.,
J.,

R.,

V. B. C, A. R.^ sind die Fälle mit u freilich schon viel häufiger als

in den obigen.

5. Im Konsonantismus begegnen uns auch einige spezielle

Sizilianismen. So findet sich anlautendes b auch häufig zu v er-

weicht: Xaßagxa {la varca), Xaßovxxa [la vuccd), ßoöxov, öißöüxov,

XovßQCCT^ov (bracchium), denn ß bedeutet v, wie folgende

Wörter beweisen: ßsia (via), ßevTQi (ventrem), ßiviQi (veniri),

ßo'q (= voi), oXtßsQL (Oliveri), öaXßarovQi (salvatorem),

ÖSQßov (servum), ßvQZ^ivi (virginem), ßrjßov (vivu), aßavxi

(avanti), voßa (nova) etc.^ — Neben den erwähnten Fällen mit

|9 > V im Anlaut findet sich übrigens auch ßß = b, so ßß£V {hene),

wie sonst im Sizilianischen, ebenso nach allgemein sizilianischem

Brauch (cf. Traina, Nuovo Vocabolario siciliano itahäno, Palermo,

Pedone Lauriel 1868 p. 119) bestta und Ableitungen davon: Xaßß^özia

und ßßtötiafii resp. ßßiOriafxoi, ebenso ßßiOrimXi. Auch das ge-

lehrte Wort ßßarrrjC^dzov {ba/ü'zza/u), dagegen volkstümlich vaitiari,

und ßßax'ipxa sowie ßßaOriavov. Auch vor r: ßßgovyovXi und

ßßgovyovXov sowie ßßgavxszrov, beide Male nach ///, wo von

einer Verstärkung im Anlaut berechtigterweise nicht gesprochen

werden kann. Altsizilianisch kommt v für b sonst kaum vor. Par.3

führt nur Vulgari in C. 62 an für Bulgari, das sich C. 61 findet.

6. Von andern bei Labialen vorkommenden Besonderheiten

sei auf die Wiedergabe von p + 1 hingewiesen. Nur einmal finden

wir im Anlaut die volkstümliche Entwicklung in plumbum >>

xiowßßov,^ dann aber inlautend h^x?]Xa = inchila von inchiri =
implere., sonst haben wir jiiov (plus) resp. jioLOV, auch jr^aJ'T^gfa

und jiXavC,iQi. Volkstümlich sollte es c/iiu und chianciri lauten.

In andern altsicilianischen Texten finden sich übrigens auch die

gelehrten Formen, so Fb. 55 ^ phü und plangendu Fb. 56. Andere
Texte haben freilich auch chj., cf. Seh. 1. c. p, 70. Im Inlaut findet

1 Canzoni di Stefano Protonotaro ed. Av. I. p. 133—135, Quaedam
profetia ed. Av. 1. c. nach 14. Jhdt., J = La vinuta di lu re Japicu a Catania

scritta di lu patri frati Atanasio di lad, l'annu MCCLXXVII. R = Lu
Rcbellamcntu di Sichilia aus dem Ende des 14. oder 15. Jhdt.; V. B. C. =
Vita beati Corradi aus 1350 bei Avolio, Canti popolari di Noto aus 1350;
A. R. = Andriotta Rapi -Vita del beato Corrado p. 157 nach Avolio vor

1500 komp.
2 Nach der Kollation von Coggiola findet sich häufig für ß 11 geschrieben,

eine Art Digamma. Pradel (Kroll) hatte ß gelesen. So Siauävxi, axQuti,

naooaua, ai/^aa/n (Abraham), aQ(puiaTov (Alphabet), JtQä.xt,ov (bracchium)

;

auch für v findet sich ti: uöxi, aus/^iagl, voua, fxiaLXißßLUL, ßrjuov.
ä Pariselle: Über die Sprachformen der ältesten sizilianischen Chroniken

Halle 1883. — eine Darstellung der Laut- und Formenlehre von C. und R.
* Die modern-sizilianische Form heifst allerdings chiummu.
^ Filologia e letteratura Siciliana, Nuovi Studi di Vincenzo di Giovanni.

Vol. III. Palermo 1879, aus dem 14. Jhdt.
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sich sapio > (jaT^C,ov, auch sonst C. 66 sar/iu, sachali C. 28. R. 2^.

Der durch r^^ wiedergegebene Laut kann, wie mir Heisenberg sagt,

im Neugriechischen = cc sein, freilich auch = zz.

7. Bei den Dentalen wäre höchstens die Entwicklung von

t -f- Hiat i zu erwähnen: xaxC,a = caccia, xovQßßtrC,a, JiaxC^a,

ebenso OQarC^iovi], doch sind das italianisierende Wörter. Charakte-

ristisch ist dagegen medium > fiSjn^C,ov, media > fism^a, eine

durchaus sizilianische Form (über epenthetisches v cf. unten), ebenso

jcorCif], 2. Person, analogische Form des Verbums „können", pozzu

zu fazzu (cf. Seh. 1. c. p. 117). In altsizilianischen Texten haben
wir sonst sehr verschiedene Schreibungen: cz, z: arripezari Q. P.

20, 24, 32, laczu, paczu 44, aczoki, palazo A. R. 43, 67, alligriza

P. P. canzuni — vor e, i : c, cz, z. A. R. 38 graciusu, astucia; Q. P.

9 palaczi, 25 laczi, 37 poczi A. R. laidkzi: Q. P. 7 pulzelli, 18 özzz-

maturi; A. R. 286 //«z;/.

8. Ferner dürfte es auffallen, dafs in der Lautgruppe 7id das
d nicht zu ti assimiliert wird, wie sonst im Sizihanischen. So haben

wir (lavdäov, ovvdi, eOJtovvvdvöov, xovavöov, yirxavdov, B(f)av6i

(facinde), 6nC,ivdov. Oder ist das ein Hinweis darauf, dafs

unser Text an der Nordküste Siziliens zu Hause ist? In Milazzo,

Barcellona, Gualtieri Sicaminö, hie und da auch in Messina finden

wir Verbleiben von 7id. Doch ist das nicht schwerwiegend genug,
um eine wirkhche Lokalisierung zu erlauben; iid statt nn kann auch
etymologisierende Schreibung sein, wie wir sie meist in alten Texten
finden (cf. Seh. p. 114).

9. Hinsichtlich der Palatalen scheint der Schreiber in der

Wiedergabe der einzelnen Lautnüancen in Verlegenheit gewesen
zu sein. Er trennt nicht so scharf wie sonst. So haben wir c -f- e,

i im Anlaut > t^: tC,lXl = it. celi (-}- scriviti) oder t^^: x^^vvxovqi
{cinturi), xt,C,L (et), xC,C,£VXOV (centum).

T^ mufs aber auch einen andern Laut bezeichnen, denn wir

haben im Anlaut xC,ov6£Ov [Juden), xC,axcoß (/acol?) , xC^aiOovq

{Jesus), xC,ovXi(xi>ov {Juh'anu), auch t^^ findet sich für /: xC,^e6ov

= Jesu. Es kann dies unmöglich = c' lauten, höchstens^, doch
haben wir auch imj y. yixxavdov, yiovvx^i, was nach griechischer

Schreibung == / sein dürfte.

10. Im Inlaut wird c + Palatalvokal = xC, oder x^C, geschrieben.

So XQOVxC,i(-pixaxov {crucificatum), öix^ei {dici), ovvxC,a {unza, unciä),

6ixC,Bv6ov {dtcetido), ßQax^ov (bracchium); <pdxC,C,a (faciat),

XQOVXL^C,t (crucem), jcix^^oX (ital. picciolo), 6vvx^C,£Vöov {d' in-

censu).

Auch g wird + e, i durch t^ resp. t^^ wiedergegeben und
zwar finden wir es in denselben Wörtern, was wohl andeuten kann,
dafs lautlich zwischen beiden Zeichen kein Unterschied bestand.
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Auch findet sich C, dafür, also: viiginem > ßvQv^iri, ßi^QTC,Ci und

ßvQ^rjvrj; ebenso argentu = (XQTC,^£vrov , auch (iavT^C,aQi,

[iaxL,C,äQi (= it. ?nangiare, sonst sicil. vianciari), jtXai'T^^ia und

xXavxC,iQL von plangere.

11. Auch dj wird durch C, resp. ^^wiedergegeben; so haben

wir im Anlaut: C,ovQOV {ßiro), i^C^ogn (diurni, sonst sie. jonii),

öxovtC^ovQOV (it. scongiuro) und fisVTL,C,ov = medium. Übrigens

haben wir einmal auch yiaxxäzov.

Dafs zwischen c und g + Palatal kein rechter Unterschied

gemacht wird, liegt vielleicht daran, dafs im Sizilianischen c + e, i

ein sehr weicher Laut ist, cf Seh. 1. c. p. 89. Dafs g für c sich

häufig findet, bemerkte ich daselbst bereits: girasa neben cirasa,

giuleppu neben ciuleppu, gileccu für cileccu, ebenso giuncu für ciuncu,

auch Sigilia, soggietä, surgi kommt vor; sogar higiri (lucere), digi

(dicit), fecit (figi) notierte ich 1. c. (über die Aussprache cf. auch

daselbst).

12. Für sc + e, i hat unser Text eine andere Bezeichnung:

yfi
= s. So finden wir ;fötöi = scesit*; ve^öi {== nescit),

XOiQcoJiJiov (Sirop), auch jir^Oi (piscem).

13. gu wird gewöhnlich durch xov wiedergegeben: xovaQTccva,

axxova, xovavöov, xovaXi], lat. xovafi. Das Demonstrativpronomen

aus eccumiste hat verschiedene Formen. Einerseits haben wir

die italienische Form xoviorrj, xoviörov, xovlöto, xovlOti,

xoviOTco und xoyiOra, anderseits aber auch die sicilianisch volks-

tümliche: xiOXL, xiöza und xtjöto.

14. Die Nasalen weisen insofern eine sizilianische Eigen-

tümlichkeit auf, als epenthetisches n auch vorkommt: so fiEim =
?netti, fisvTTjX = mdlila, nach Heisenberg mendi auszusprechen,

ebenso fisJ'TL,L,ov = medium und fisvr^a = media.

Assimilation von m an n haben wir in omnem = ovvi] und
copvi, cf auch Fa. 1

1
5 onnipotenti.

15. Die Liquiden weisen die sizilianische Eigentümlichkeit auf,

dafs 11 > dd wird. So haben wir a lu collii = a Xov xoööov
und sh'dda Uteila). Freilich haben wir nur diese Formen. Sonst

findet sich daneben xoXXov und öxovreXXa. Die alten Texte

haben sonst nicht dd. Erst in den von Salomone Marino ed. Storie

popolari, deren älteste aus 1566 stammt, ist dd vorhanden. Es ist

dies freilich kein Beweis dafür, dafs nicht schon früher II= dd
gesprochen wurde, cf. Seh. 1. c. p. 133.

16. Auch die Wiedergabe von 1 + Hiat-i zeigt, dafs unser

Text schon eine vorgeschrittene Aussprache aufweist. Wir finden

nämlich bereits Palatalisierung vor. So haben wir olium > oyyiov,

filioli > (prjYYioXi, von piliare jtrjyyia, itiyyia. Nach Heisen-
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berg wäre es pigna auszusprechen; auch ognu, fignoli. Freilich

auch jtL-fia = pija. Gestützt wird die Aussprache ;7 durch oyyi

= ogni. Daneben finden sich freilich auch Formen vor wie jiiXXia

und g)i]XXov, wie sonst in alten Texten, wo sich gl findet, cf.

Seh. p. 134. Das sind wohl etymologisierende Schreibungen. Sonst

haben wir auch ßoyvov = ital. voglio und üiLyvia. Ij findet sich

nun heutzutage in Noto, an der Südostspitze Siziliens als n (filium

>» finu, während wir gg in Modica, Ij im Innern der Insel, // in

Geraci Pollina, dagegen gghj allgemein sizilianisch haben. Sollen

wir deshalb unsern Text in Noto lokalisieren? Es erschiene mir

gewagt, denn die andern Eigentümlichkeiten Noto's finden wir

sonst nicht: pl, cl, tl > ^, d > r^ str > /, 11 > nn [he7imc).

17. Vokalisierung des 1 -\- Kons, haben wir in [itovrCp. {rnilza)

und avTQi {alteri), wie auch sonst im Sizilianischen (cf. Seh. p. 124).

Doch findet sich daneben das auch sonst im Sizilianischen statt

1 + C resp. Labialis übliche r: aQxovvo {akuno) und dQ(pai(Lrov

(alfahitu) (cf. Seh. I. c. p. 124 culpa >> curpa, almeno > armenw,

alcuno > arcufiu, qualisque > carchi etc.).

Auch die umgekehrte Erscheinung des r > /, die im Sizilia-

nischen manchmal vorkommt (merinos >> ?}iilanossu, caviar >»

cavialif arborem > arvulii, roverem > ruviilu etc., Seh. 1. c, p. 141)

findet sich in unserm Texte, so anXi = apri; XajtXifia = la prma,
ÖOVJtXa neben supra.

18. An Besonderheiten, die unsern Text nach Sizilien zuweisen,

hätten wir schliefslich noch die im Sizilianischen häufige Metathesis

anzuführen: xQajiL [capre) und JtcO.OQL {= parole), ebenso die Form

axxovööi] (so, aQQ7]QL (adretro), auch rsxQi für exire.

19. Charakteristisch und für die aufserordentlich sorgfältige

phonetische Wiedergabe sprechend ist die Verdoppelung der An-

lautskonsonanten nach ei: tdöiQayi (= e d/rai), 6flfieVTi]X {e inetti

la) £6d?]Xa yXoQLOvöa {ed di la gl . . .), sÖöi oavt^L,ovdvvt] {e di

San Giovanni), tTZOVTl {= e iulli), tzrov jiiyyia {e tu p .

.

.), SJtütoi

== e poi, sxxovavöov {e guando), eXXdßaöi {e lavasi), eyyexzaXov

{e geila . . .), sXXrjyarovQa {e Hg . . .), sXXayQififj {e lagrimi), södi

= e di, Verdoppelung finden wir auch nach ad : af/(iaXaßia Xi

(lavöaov ad malam viam 1. m., aXX.avöi (ad laudem), axxTjOvga

{a che ord). Ebenso nach fuit: (povvväxov (fuit natus), g)ovß-

ßarrsCjäxov, (fuit baptizatus) auch nach plus: jiiovQQiyyvc(Q7]

(plus regnare) nach Sanctum: öi öavz' qqoxov, jieq XX^rjyagi.

Wohl aus Analogie zu andern Präpositionen wird auch vielfach

nach di der Anlaut des folgenden Wortes verstärkt : 6l öörjov =
di Bio, sogar inlautend At öÖiqqltl = // direfe (ital). Eine wirkliche

Verstärkung ist wohl nicht in 61 ßßgovyovXr], 61 ßßQavxexxov zu

erblicken, denn hier bedeutet ßß nur b, ebenso wenig in Xa ßßeöxia.
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Dagegen haben wir bei XaQQixL auch Verstärkung nach A«, ebenso

HBVXC,C^0V QQOTOV.

Nach diesen sprachlichen Merkmalen scheint es mir zweifellos,

dafs unser Text nach Sizilien gehört. Aber auch inhaltliche Gründe
sprechen dafür. Mit dem sizilianischen Ursprung lassen sich die

im Texte vorkommenden Heiligennamen recht wohl in Einklang

bringen. Unter den zwanzig in Stadler's Heiligenlexikon vor-

kommenden Heiligen Silvestern finden wir einen, der als Mönch
aus dem Orden des h. Basilius zu Traina in Sizilien bezeichnet wird,

ein Mann adliger Abstammung, der frühzeitig in das St. Michaels-

kloster eintrat und dort bald in den Ruf der Heiligkeit geriet. Er

heilte, wie Stadler sagt, durch sein Gebet und das Kreuzzeichen

mehrere Kranke. Als die Brüder ihn zum Abt wählen wollten,

floh er in einen Wald, wo er ein Einsiedlerleben führte und mehrere

Jahre im Gebet, in Betrachtung und Abtötung zubrachte, bis er

am 2. Januar 1185 starb. Der in unserm Text p. 12 vorkommende
Silvester tritt uns auch im Wald entgegen, auf einem Ölberg und
hütet seine Tiere. Es ist wohl sicher, dafs der sizilianische Heilige

gemeint ist.

Unter den 99 bei Stadler angegebenen Heiligen Gregor ii

wird auch ein Gregorius aus Marsala erwähnt, der als Bischof

und Märtyrer verehrt wurde. Wann und auf welche Art er ge-

storben ist, wissen wir nicht gewifs. Er wurde nach Girgenti ge-

schleppt, wo ihn der Befehlshaber Tircanus von seinem Glauben ab-

trünnig zu machen suchte. Ein anderer h. Gregor wird nach Stadler

p. 509 bei Messina verehrt. Wieder ein anderer wird am 28. Juni

von Oktavius Cajetanus unter den Heiligen genannt, die in Sicilien

verehrt werden. Die andern im Text vorkommenden Heiligen

können zwar in Sizilien selbst nicht lokalisiert werden, aber doch
zum gröfsten Teil in Süditalien, das ja von jeher die engsten Be-

ziehungen zu Sizilien hatte. So finden wir einen Juhanus, der zu

Sora im Königreich Neapel an der Grenze vom Kirchenstaat, nach

andern im benachbarten Atina verehrt wird (27. Januar). Vielleicht

ist auch Julianus Adamus (26. Mai) von Salerno gemeint, der nach

einem sizilianischen Martyrologium von den Türken um des christ-

lichen Glaubens willen mit einem Pfahl durchbohrt wurde. Julianus

de Sentino in Sizilien, ein Kapuziner, kann es nicht gewesen sein,

da er 16 15 starb. Ein Bastianus = Sebastianus ist als abruzzischer

Märtyrer bekannt. Mit dem Karmeliten aus Syrakus kann er nicht

identisch sein, da dieser 1606 starb. Wer Valinus ist, wissen wir

nicht. Der h. Roccus dagegen, der aus Montpellier stammte, war

in ganz Italien bekannt. Zur Zeit der Pest wanderte er nach

Italien aus, freilich ist das Jahr nicht ganz sicher; nach den einen

wäre er bereits am 16. Aug. 1327 in Montpellier beigesetzt worden,

nach andern wäre er 1348 während der Pest in Italien gewesen.

Von frommen Ärzten und Chirurgen, sowie von Fufs- und Knie-

leidenden wurde er mit Vorliebe angerufen. Sein Name ist für

uns besonders deshalb von Wert, weil er uns einen Terminus a quo
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für die Datierung unseres Textes bietet. Wer der h. Leottus
war, ist dagegen unklar. Sollte Leontius zu lesen sein? Wir
haben einen Leontius von Benevent.

Für den Ursprung unseres Textes aus Sizilien spricht ferner

noch der Umstand, dafs wir einen ähnlichen Text in der Literatur

dieses Landes finden. Dieser Text ist betitelt: ^^Ricetie popolari

dal lihro thesaurus paupe)-um . di Rinaldo da Villanova in antico

volgari Siciliano, abgedruckt. Filologia e letteratura siciliäna, Niwvi
Studi di Vincenzo di Giovanni . Palermo . Pedone Lauriel'"'' 187g
III p. 64. — Nach di Giovanni aus dem 14. Jhdt., wie auch die

Hs. Codex der Bibl. comunale palerniitana, segn. 2. Qq. E. 2 1 lebte

Rinaldo oder Arnaldo unter Friedrich von Aragon. Nach Tiraboschi

wäre er Franzose oder Spanier gewesen, aber in intimem Verhältnis

zu den italienischen Ärzten der Zeit, auch selber Arzt des Papstes

Alexanders IV. — Das Buch, das in seinem Titel und seinem

Inhalt mit dem Tesoro dei poveri des Maestro Pietro Spano und
dem Thesaurus Pauperum in Rom im 14. Jhdt. gedruckt Ähnlich-

keit hat, gleicht den Esperimenti di Maestro Nicoiao di Costanti-

nopoli, sodafs mehrere Rezepte gleich sind, auch die Art ver-

schiedene Krankheiten zu heilen, sogar in den Worten gleich (cf.

Zambrini: Le opere volgari a stampa de' secoU XIII e XIV p. 179,

Bologna 1866), nach di Giov. ein Beweis dafür, dafs sie sich auf

ein älteres Ammaestramento bezogen und besonders auf die Praxis

und die Lehre der Salernitaner Schule. Es ist hier nur ein Teil

dieser Rezepte abgedruckt. Der Stil ist dem unsern ähnlich, cf.

I. c. p. 70: gegen Leibschmerzen: Piglia In succu di li chentii fogli

e bivili ki ti passera. Für Kopfschmerzen : Piglia In siicu di la edira

nigra in oglu rusatu ei vinu muscatu e tiicti kisii cosi ijisemblu mist

di supra la frunti oy a li iempli sarra sajiu. Oder p. 75- -^ duluri

di testa pigla gar fall meli e cannella e zinzi puru finu et pigla tucti

kisii cosi et fandi un implastu et mictilu supra la testa e sanira.'"''

Über einen andern Codex mit chemischen und ärztlichen Rezepten

in Vulgäi'sprache, cf. Di Giovanni III p. 1 3 1 / 1
3 2, aber nicht sizilianisch,

sondern italienisch.

Für die Abstammung des Textes aus Sizilien könnte vielleicht

noch folgender Umstand sprechen: Wie mir Coggiola schreibt,

enthält der Codex giä Naniano greco 134 (jetzt gr. 11, 112), der

von Mingarelli in seinen „Graeci Codices mss. apud Nanics asser-

vati, Bononiae 1784 pp. 308—311, ebenfalls „preces variis occa-

sionibus recitandas lingua graeca vulgari scriptas". Dieser Codex
ist beinahe mit Codex II, 163 gleichaltrig. Nun ist dieser Codex
nach der Unterschrift des ersten „opuscolo", das gerade die

„preces" enthält, von einem gewissen Avx(iövLO(i ^ixavöc, ge-

schrieben. Das könnte ein Hinweis von nicht geringerer Wichtig-

keit sein für die Herkunft auch des Codex II, 163, und zwar um
so mehr als er derselben Sammlung Naniana gehörte und aus der-

selben Zeit herrührt.

Dafs diese Zaubergebete und Formeln uns in griechischer

Zeitschr. f. rom. Phil. XXXII 38
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Umschrift entgegentreten, wird wohl seinen Grund darin haben
dafs das Griechische auf Sizilien ja bekanntlich sehr lange heimisch

gewesen ist. Hartwig sagt p. XXXI der Einleitung zu den von

L. Gonzenbach herausgegebenen Märchen: „Die uns erhaltenen

Inschriften beweisen, dafs Griechen und Römer die ersten sechs

Jahrhunderte unserer Aera hindurch wohl ziemlich gleichmäfsig die

Insel bewohnten". Später, nachdem die sizilianische Kirche im
Anfang des 8. Jhdts. durch Leo Isaurius von der römischen los-

gerissen und dem Patriarchen von Konstantinopel unterstellt wurde,

kam sogar die lateinische Sprache, wie H. p. XXXIII 1. c. ausführt,

in Rückgang. Der Gottesdienst wurde nicht mehr in lateinischer,

sondern in griechischer Sprache abgehalten. Während der byzan-

tinischen Herrschaft gewann das Griechische noch mehr an Ver-

breitung: „Die Sprache der Kirche, des Heeres, der Verwaltung und
Justiz war Jahrhunderte lang die griechische." Hartwig ist sogar

der Meinung, die lateinische Sprache sei während dieser Periode

als Schriftsprache arf der Insel allmählich ausgestorben. Noch die

Urkunden der normannischen Fürsten wurden anfänglich griechisch

abgefasst. Gegen Ende des 1 2. Jhdts. wird Palermo nach Petrus

von Ebulo noch eine dreisprachige Stadt genannt. Bei der grofsen

Bedeutung des griechischen Elementes auf Sizilien wäre es nicht

wunderbar, dafs auch noch in späterer Zeit^ sizilianische Formeln

in griechischer Umschrift in einen griechischen Text Aufnahme
gefunden hätten.

Freilich, die Zeit, in der unsere Texte entstanden, ist kaum
näher zu bestimmen. Aus der sprachlichen Form einen Schlufs zu

ziehen, ist bei der Unsicherheit der Schreibart und der nicht

sicheren Datierung der andern Texte kaum möglich. Der Name des

h. Roccus weist darauf hin, dafs er jedenfalls nicht in frühere Zeit

als die Mitte des 14. Jhdts. zu versetzen ist. Mit dem lateinischen

Segen „Sangia's steiti etc.'-'- , der im 15. Jhdt., wie Pradel sagt, vor-

kommt, kann Sicheres nicht ermittelt werden. Er könnte ja auch

hier zum ersten INIale vorkommen. Das Giefsen von Bleikugeln

für die Jagd und die vorgeschrittene Sprachentwickelung sprechen

allerdings eher für das 15. Jhdt. Eine nähere Datierung schiene

mir aber unvorsichtig.

1 Die noch heute colonie greche genannten Orte Plana dei Greci, Palazzo

Adriano, Mezzojuso, Contessa gehen dagegen bekanntlich auf albanesische

Einwanderung in der Mitte des 13. bis zur Mitte des 16. Jhdts. zurück.

S. Cristina ist sogar erst im 17. Jhdt. von Piana dei Greci aus angelegt

worden.

Heinrich Schneegans.



VERMISCHTES.

I. Handschriftliches.

Revisione del canzoniere francese di Berna 231.*

I, Q ont .1. home. 12 oUiiiiers. 16 soufrirs. 25 remenbrer.

28 Dame quant ie ne sai guiller merci seroit de saison mes de
soustenir si greueus fes. — II, 7 tendroit des or mes. 8 saison.

13 mesprandre. 15 tout. 29 vie cfaltra maiio su mais cancellato. —
III, I tourment. g esbahiz. zV. esmerueillent. 16 fet. 17 fet. 21 sans.

31 pouoir. 33 boche. — IV, 2 Fors par defaute sanz plus de
riuoier. 4 souent. 8 mengier. 10 saeites. 12 trestourner. ig laim.

26 engignier. 27 hardement. 34 mielz. 35 mest'. — V, 4 ne
mi faut (ne scritto siil rigo, a punta di penna). 1 1 garcons. 1 5 sanz

. . . sanz. 17 serf. 18 uerz. 35 ceus. 45 ie. — VI, 5 ensanble.

16 uerz. id. piain. ig ceus. 32 recui. 39 mes. — VII, 3 nulle.

9 soupecon. 18 conost. ig ie ne connui. 27 oublie. 28 braz.

34 V^ (= 500 merci). — VIII, 3 mauues, coiiie al v. 11. 7 refait.

15 estas. 17 tencons. 18 sermö. 21 nous. 40 macues. 46 puant.

— IX, II garir. 18 uous. 20 doucour. 23 certalnement. 38 uo-

loirs. 48 pis. — X, I nont pouoir. 18 sans. 20 sotroie. t,2 mie

alz. 33 sanblanz. 35 mes. — XI, 18 mengier. 51 uous. 53 dou-
cour. — Xn, 27 damours. 28 merueillier. — XIII, 4 dous. 14 preigne.

29 souueigne. 37 chancon. — XIV, 12 que. 20 amours amours.

26 pieca. — XV, 8 sanz. 9 saisons. 11 sanz. 13 cuisancö

28 telg'^ie. — XVI, I urnes] uraies. 20 annuis ni. 22 sanblance.

26 remenbrers. 29 oubli, 31 damours. 41 balais. 45 trestout.

46 seignori. — XVII, ii sanz. 18 mes. id. sil. 4g sanz. —
XVIII, 8 sanz. 12 ten[i]r. 22 ueillier. 2)^ doucours. 47 chancon.

50 trouer. 53 dauetage. — XIX, 4 facon. 9 dolor. 41 chancon.

45 aim. 48 sanz. — XX, 3 dolereus domage. 5 mes. 16 uisage.

17 mielz. 22 soueraine. 27 doucours. 44 chancon. 46 chancon.

^ Edito da A. Rochat nello Jahrb. f. rom. u. engl. Literatur X, yßff. —
Le cifre romane indicano il numero del componimento, Ie arabiche il verso.

G. Bektoni.

38*
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II. Zur Literaturgeschichte.

Über einige Eigennamen des Floovant bezw. Fioravante.

I. Dotalien und Gurtam in der Chanson de Floovant.

In diesem Gedicht wird erzählt, dafs der jugendliche Held

Floovant, nachdem er die Tochter des Königs Flore von Ausai

(d. i. Elsafs) aus den Händen von Sarazenen befreit, im Dienst

dieses Königs dessen heidnische Feinde bekämpft und besiegt.

Unter den von ihm getöteten Heiden werden u. a. genannt Dotalien

und Gurtarn: Li novel adobez [d. i. Floovant] lor ai [:= a] mort

Escorfan, Dotalien son drut et l'amiraul Gurtam, V. 484— 85. Diese

beiden Namen kommen sonst im französischen Volksepos nirgends

vor. Ich vermute, dafs sie aus der griechischen Perseus-Sage

stammen, die dem Verf. des französischen Gedichtes aus Ovids

Metamorphosen bekannt sein konnte. Dort wird erzählt, wie

Perseus, nachdem er Androraeda, die Tochter des äthiopischen

(d. h. indischen) Königs Cepheus vor einem Ungeheuer, dem sie

als Opfer preisgegeben worden war, gerettet hatte, in einem Kampfe
gegen Phineus, den Bruder jenes Königs, welchem die Hand der

Androraeda früher versprochen worden war, zwei Begleiter desselben,

mit Namen Agyrtes und Thoactes, tötete. Die Stelle lautet: Occidit

et Celadon Afendesius, occidit Astreus — — — Aethionque sagax

quondam Ventura videre, Tunc ave deceptiis falsa, regisque Thoactes

Armiger, et caeso genitore infamis Agyrtes, Met. V, I44fF.

Die Einmengung der Perseus-Sage erklärt sich leicht aus der

Ähnlichkeit der Situation. Der aus der Heimat weit nach Osten ver-

schlagene jugendliche Held der griechischen Sage hat eine Königs-

tochter vor einem Ungeheuer gerettet; der dankbare Vater gibt

sie ihm zur Gemahlin, aber ein naher Verwandter derselben, wütend
über diese Heirat, beginnt durch tückischen Überfall einen Kampf
mit dem Helden, in welchem die genannten Krieger, Thoactes und
Agyrtes, von demselben getötet werden. Ganz ähnlich im Floovant'.

der aus der Heimat nach dem Osten verschlagene jugendliche

Held befreit eine Königstochter aus den Händen sarazenischer

Unholde; der dankbare Vater will sie ihm zur Gemahlin geben

{Floovant S. 20; die Absicht kommt nicht zur Ausführung), aber

die beiden Brüder derselben, entrüstet über diese Begünstigung

des landflüchtigen Helden, verschwören sich gegen ihn, begeben
sich zu einem heidnischen Fürsten, mit dem ihr Vater im Kriege

liegt, und unternehmen mit dessen Kriegern einen verräterischen

Überfall gegen den Helden, Floovant S. 22

—

2^. Man beachte,

dafs die nach der oben zitierten Stelle von Floovant getöteten

Heiden Dotalien und Gurtam im Dienst eben jenes sarazenischen

Fürsten stehen, mit dessen Hilfe die beiden verräterischen Brüder

den Angriff auf den Helden unternehmen, sodafs sie, wie man
sieht, in der Floovant-Geschichte eine ganz ähnliche Stellung ein-
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nehmen, wie Thoactes und Agyrtes in der von Ovid erzählten

Perseus-Geschichte.

Nun zu den Namen. Die Zurückführung von Gurlam auf

Agyrtes, Akkus. Agyrta?>i (über diese lat. Akkusativbildung griechischer

Personennamen auf es s. die lat. Grammatiken, z. B. Kühner, Aus-

fuhr/. Grammaf. der lat. Spr., Hannover 1877, §98,4) macht, da
Fortlassung eines anl. A bei fremden Eigennamen bekanntlich häufig

vorkommt, gar keine Schwierigkeiten. Etwas gröfsere scheint der

andere unserer Betrachtung unterliegende Eigenname des fran-

zösischen Gedichtes zu bereiten: Dotalien. Auszugehen ist hier

m. E. von jenem Namen, der in der angeführten Stelle mit Agyrtes

zusammen genannt wird: Thoactes, Akkus. Thoactem oder -en (auch

diese Akkusativbildung ist häufig, s. Kühner a. a. O.). Hier wurde
zunächst a umgestellt, sodafs eine Form *Thotacen entstand. Aber
auch diese fand, vermutlich wegen ihrer Ungewohntheit oder

Seltsamkeit, keine Gnade vor den Augen des betreffenden Be-

arbeiters; sie wurde von ihm durch eine ähnliche, aber weniger

seltsam erscheinende ersetzt, die er selbst in eigentümlicher Weise

gebildet hatte, und zwar mit Hilfe derselben Quelle, der er auch

den Namen Gurtam entnahm: der Mefamorphoseti Ovids. Hier

kommt das XIV. Buch dieses Werkes in Betracht, wo von den
Kämpfen des Aeneas gegen Turnus die Rede ist. Man beachte

zunächst die Analogie der hier vorliegenden Situation mit der im

V. Buch erzählten Perseus-Episode (daher, indirekt, auch mit der

Floovant-Geschichte). In beiden Fällen erhält ein aus seiner Heimat
in die Fremde verschlagener berühmter Held (Perseus-Aeneas) von

einem König die Hand seiner Tochter (Andromeda-Lavinia); aber

ein älterer Bewerber, dem die Hand der Prinzessin bereits ver-

sprochen worden war (Phineus-Turnus) wird durch diese Bevor-

zugung des Fremden zu tödlicher Feindschaft entflammt und erhebt

Kampf gegen ihn. Nun beachte man weiter, dafs in diesem

XIV. Buch, wo die Schicksale des Aeneas in Italien geschildert

werden, zweimal das Adjektiv dotalia vorkommt (Ntr. pl. von dotalis

d. h. zur Mitgift gehörig). Einmal V. 459, wo es heifst, dafs

Diomedes, der Feind der Trojaner, nach dem südlichen Italien

verschlagen, daselbst, im Lande des Königs Daunus, eine Stadt

gegründet hatte: Moenia condiderat dotaliaque arva tenebat. Diese

dotalia arva sind die Gefilde, welche Diomedes von seinem Schwieger-

vater Daunus als Mitgift erhalten hatte. — Dann, in V. 569 ff. des-

selben Buches der Metamorphosen, wird die Ansicht ausgesprochen,

dafs der Kampf der beiden Nebenbuhler Aeneas und Turnus nicht

sowohl um den Besitz der Königstochter Lavinia und deren Mit-

gift, das Reich ihres Vaters Latinus, als vielmehr um die auf dem
Spiel stehende kriegerische Waffenehre der beiden geführt werde:

— — — nee jam dotalia regna. Nee sceptrnm soceri, nee te, Lavinia

virgo, Sed vicisse petunt.

Es ist sehr wahrscheinlich, dafs aus diesen beiden Stellen des

XIV. Buches der Metamorphosen ein unachtsamer Leser bezw. ein
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Leser, dem die Bedeutung des Adjektivs dotalis nicht gegenwärtig

war, d. h. in diesem Falle der Verf. des Floovant, die irrtümliche

Ansicht entnahm, dafs in den Kämpfen zwischen Aeneas und
Turnus ein Land Dotalia vorkam. Daraus bildete er einen Personen-

namen *Dotalianus oder, mit franz. Endung, Dotalien, der also

eigentlich, seiner Meinung nach, einen Bewohner oder Herrscher

des irrtümlich von ihm angenommenen Landes Dotalia bezeichnet,

und er setzte endlich diesen Namen an die Stelle des ähnlich, aber zu

fremdartig klingenden Thoacfes oder *Thotacen der im V. Buch er-

zählten Perseus-Episode, die er mit den ähnlichen Geschichten des

trojanischen Aeneas sowie des fränkischen Floovant vermengte.

n. Giliante und Ansole im Fioravante.

Im 74. Kapitel des genannten italienischen Prosaromans (ed.

Rajna in den Ricerche, S. 47iflf.) wird erzählt, dafs der Heiden-

könig Balante mit einem grofsen Heere nach dem Abendlande

zieht und den König von Frankreich, Fioravante, bekriegt. Der
Hauptkämpfer in seinem Heere ist ein ungeheurer Riese (S. 472
heifst es von ihm: Qtiesti non pare twmo, anzi pare una torre) mit

Namen Giliante. Ich identifiziere denselben mit Geryon, Akkus.

Geryonem, daneben wohl auch -am {Ptjqvcov, rtjQvövrjg oder

rrjQvovevq), „einem der populärsten Riesen der griechischen

Mythologie" (Preller, Griech. Myihol 112, 203 Anm. 5), von dessen

Besiegung durch Herakles viel erzählt wurde.

Neben Giliante wird in eben jener Erzählung des Fioravante

(S. 472) als Kämpfer des Königs Balante ein gewisser Ansole (Var.:

Asole) genannt, der sehr wohl mit Alcyoneus identisch sein könnte,

einem Riesen, der nach der griech. Mythologie (s. Preller, /. c,

112, 206) ebenfalls von Herakles, auf der Rückkehr von dem Zuge,

auf dem der Held jenen Geryon tötete, erlegt wurde. Die Namens-
form Ansole erklärt sich leicht durch Umstellung von / und ;/.

Die durch diese beiden Namen sich kundgebende Einmengung
der Herakles-Sage in den Floovant-Sloff würde sich zu andern in

demselben vorkommenden Spuren der griechischen Mythologie

stellen, über die meine ^^Ajititien Elemente im allfranz. Meroiüinger-

zyklus'-'' zu vergleichen sind. ^ „°
F. Settegast.

III. Zur Texterkläruug.

In Cima del Doppiero.

Str. III. Amor per tal ragijn sta in cuor gent le,

per quäl la fiamma in cima del doppiero,

splende a lo suo diletto, cbiar, sottile;

4. non li staria altrimenti: tanto h fero!
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L'interpretazione comune di questi versi — lo ha giä notato uno
dei piü geniali e acuti studiosi della nostra Urica antica: (V. Rossi,
„// dolce Stil novo'"'' in: „Zi? opere müiori di Dante Aljghieri'-'- Firenze,

Sansoni 1905, pp. 45— 46 dell' ed. separata) — non solo non
soddisfa, ma addirittura non regge. 11 quarto verso, che rappresenta

lo scoglio piu arduo a superare, sonerebbe cosi: „La natura d' Amore
e tanto fiera, che non si adatterebbe a stare in cuore, che gentile

non fosse.*' Orbene non e chi non vegga quanto arbitraria e

stiracchiata sia una tale interpretazione. L' altrimetiti del v. 4 non
puö assolutamente rappresentare 1' equivalente di una proposizione

condizionale, in cui il poeta si fosse proposto il caso che il cuore

non fosse gentile. In altre parole, altro e dire, come dice il Guini-

zelli: ,,Nofi li staria altrijuenli: tanto i fero!"' altro intendere, come
la maggior parte degli interpreti: „Altrimenti (= se il cuore non
fosse gentile) Amore non vi si adatterebbe a stare!" La collo-

cazione dell' alt?-imenti dopo il verbo, mi sembra, insomma, tutt' altro

che insignificante! „II confronto" — mi servo qui delle parole del

Rossi— „e solo tra il modo, la guisa, in cui Amore sta in cuor gentile,

e il modo, in cui la fiamma sta in cima del doppiero". AU' incon-

ciliabilitä assoluta del cuore ignobile [prava natura) con 1' amore,
accennera nei versi, che seguono immediatamente

:

Perö prava natura

incontr' Amor fa come 1' acqua al foco

caldo, per la freddura,

mentre invece

Amore in gentil cor prende rivera

per so' consimil loco,

com' adamas del ferro in la minera.

Non prima. „Perche dunque" domanda il R. „si puo dire che

Amore sta chiaro e sottile in cima di cuor gentile, come chiara e

soitile splende la fiamma in cima al doppiero?" Ed aggiunge:

„Finche non sara spiegato questo punto, la prima parte rimarrä

oscura". 11 Federzoni {La canzone di Guido GuinizeUi: „AI

cor gentil ripara sempre Amore''-. Bologna IQ05) moveva all' inter-

pretazione comune, quasi contemporaneamente, obiezioni non dissi-

raili da quelle del R. intendendo che il G. abbia voluto accennare

alla purita di questo amore troppo diverso dal senmale e volgare, di

guisa che non potesse stare nel cuore gentile, se non come la

fiamma del doppiero, solo cioe tejidendo aW alto. L' interpretazione

e acuta e degna davvero di un cosi provetto studioso quäle si

mostra sempre il F., ma a me non finisce di persuadere, per via

sopra tutto di quell' i?i cima che si legge ne' versi del G. e scom-
pare nella parafrasi del F. Inoltre, se il poeta avesse voluto ac-

cennare alla proprieta della fiamma di tendere in alto, in forza di

quell' istinto, che «1? porta il fiwco inver la lima\ non ci sarebbe

State punto bisogno di far menzione del doppiero, mentre il G. non
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solo ne parla, ma assomiglia Amore in cuor gentile a fiamma, che

sia posta hi cima di esso, che cioe spanda la sua luce il piü lon-

tano che sia possibile, come la mistica fiamma dell' Evangelo ri-

splende sull' alto del candelabro per far lume a tutti coloro, che

sono nella casa. Or bene io ritengo, che almeno un barlume di

quella fiaccola si rifietta dall' Evangelo nei versi del G., e che dal

passo di Matteo debba muovere 1' interpretazione della stanza, che

al R. pare — ed e in realtä — tutt' altro che plana e perspicua.

A me sembra anzi, che 1' oscuritä di essa sia derivata proprio dal

non aver posto mente al riscontro evangelico, sul quäle vorrei

richiamare 1' attenzione degli altri miei migliori: „Vos estis lux

mundi" dice Cristo agli Apostoli, prima di mandarli a evangelizzare

il mondo: „Non potest civitas abscondi supra montem posita. Ne-

que accendunt lucernam et ponunt eam sub modio, sed super can-

delabriim, ut luceat omnibus qui in domo sunt" (Matth. V, 14— 15).

Paragoniamo ora un poco 1' una all' altra queste due simboliche

fiammelle, e vediamo se non sia il caso di dichiararle simili o ad-

dirittura identiche. L' una splende super candelabrum, 1* altra in cima

del doppiero; V una rifulge chiara e soiiile dall' alto, 1' altra e posta

lassü ut luceat ojiinihus qui in domo sunt. Per la medesima ragione

dunque e 1' una e 1' altra son poste cosi in alto: per illuminare un
piü largo numero di persone, per risplendere di luce chiara, sottile,

che penetri nei cuori. E questa luce e una medesima luce d' amore,

che, per risplendere, deve stare in alto, z« cima del doppiero, come
Amore, in cuor gentile, non saprebbe stare diversamente, che in

cima di ogni altro pensiero, perche la sua luce possa risplendere

tutta «1?//^ azioni virtuose che da esso Amore traggono origine.

Seguita infatti il testo evangelico, quasi a commentare i versetti

precedenti: „Sic luceat lux vestra coram hominibus, ut videant

vestra bona^'- . Mi par dunque di poter conchiudere, che alla

domanda nettamente formulata dal Rossi, si possa rispondere che

Amore deve risplendere chiaro e sottile in cima di ogni cuore

ben nato, per far lume a tutti coloro che sono in casa sua, — a

ciascun^ alma presa direbbe Dante — perche tutti veggano i beni, che

procedono da Lui e le virtü nobilissime, di cui suole adornare

ogni animo gentile.
Ramiro Ortiz.

IV. Zur 3Ietrik.

L' assonanza dei vers orphelins in „Aucassin et

Nicolette".

E' nota agli Studiosi 1' elegante controversia intorno all' assonanza

dei vers orphelins nella deliziosa cantefable. 11 Suchier,i avendo

1 A.et N., texte critiquepar Hermann Suchier, Paderborn, 1903^, p.-
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notato che nell' unico manoscritto la grande maggioranza delle

lasse termina con la medesima assonanza, tento di ridurre ad

essa anche i sei versicoli discordanti. II Crescini, in una sua

Posiilla,^ invocando il rispetto alla tradizione manoscritta, infirmava

r acuta ipotesi del Suchier con una osservazione parlicolare su

una delle varianti proposte. 11 Suchier ,2 a sua volta, ribatleva

come vedremo piü innanzi, dichiarandosi sempre fermo ntlla sua

opinione.

Mi sia lecito portare alla questione un modesto contributo di

osservazione dirette. E comincio con riesaininare le congetture

del Suchier, delle quali ciascuna si presta a qualche obiezione che

non vorrei apparisse troppo sottile.

I, 15. iant par est douce, ms. tant par est ri'ces S. — douce

sembra lezione corrotta non sapendosi a che riferire questo femmi-

nile ; e s' aflfaccia una correzione in dous, riferito a // cans e //' dis

del V. 8. Ne penso che la melodia ripugnerebbe del tutto da una

termiuazione inascolina (quäle non si riscontra perö in altri esempi

di vers orphelins) poiche essa sopporta immutata nei versi maggiori

delle lasse assonanze e mascoline e feminine. D' altronde la

correzione in douce si spiegherebbe con uno scrupolo metrico del-

r amanuense di far terminare con versicoli feminini le lasse mas-

coline, e viceversa ; scrupolo abbandonato piü innanzi (lasse 33, 37),

ma evidente nel principio del manoscritto (lasse i, 3, 5). Ancora,

essendo giä lontani li cans e // dis, si potrebbe pensare che 1' autore

abbia scritto veramente douce, riferito con una costruzione ad sensum

alla sua cante/able, implicitamente nominata nei due sostantivi prece-

denti. Cosi, volendo conservare la desinenza feminina, consueta a

questi versicoli che chiudono le lasse epiche, non e necessario

ricorrere a rices; che ha il vantaggio di accordarsi grammatical-

mente con il v. 8, ma che, significando ricchezza, e potenza, gran-

dezza, magnanimita, splendore, sempre in quanto procedono da

ricche^za,3 assai meno di douce si presta ad esprimere la qualitä

consolatrice e ravvivatrice del canto.

3, 18. que Irop est douc, ms. que trop est fine S. — douc e

forma arbitraria derivata dallo scrupolo metrico di cui sopra ; non
h nemmeno un maschile [dous), una semplicemente il feminile, tolta

la e. Dunque e da restituire douce. Vedremo d' altronde che

r autore di „^. ei iV." si piace di ripetere per piü lasse la medesima
parola in questa posizione. fine, proposto dal S., e vocabolo che

in questa scrittura non si riscontra; e inoltre, nell' uso comune,

indica una qualitä insita nel soggetto a cui si riferise, meglio che,

1 Nel vol. Da Dante al Leopardt, Nozze Scherillo-Negri, Milano, 1904,

PP- 49—50-
2 In questa Zeitschrift, XXX. Band, 5. Heft, 1906, pp. 520—521.

^ In „A. et iV." troviamo : 2,34 rice hoine; 4,20 rices /loin; 6,34 rices

gueres ; 20, 1 1 rice feste.
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come douce, una qualitä che si riversa sull' oggetto, quella di donare

dolcezza.

5, 24— 25. longement «V serai mi'e,
\
si jel puis far, ms. longe-

vient n^i serai prise
\
si jel puis mie S. — prise sostituito a mie

e superfluo, perche 1'/ si riferisce a en prison, en cesle canhre vautie

dei vv. 21, 22 e la fräse pi-ise en prison sarebbe strana dove basta

esire en prison. A far (come per doiic della lassa precedente), va

sobtituita la forma regolare faire. Come ho gia avvertito, la scorre-

zione dei versicoli delle prime tre lasse e pienamente giustificata

da un sufficiente motivo di introdurre una diversa lezione, supposto

nell' amanuense: lo scrupolo metrico.

g, ig. a la bataille, ms. a Vestorjnie S. — estormie non si

trova altra volta in „^. et iV.", ma solo estor\ inoltre qui Aucassin

si avvia semplicemente verso la battaglia, ma solo nella prosa

seguente e detto che il cavallo, abbandonato a se stesso da lui

ch' era tutto ne' suoi pensieri d' amore, lo porta par mi la presse,

cioe appunto nella estormie, che significa violento tumulto, parte o

modo di bataille. Altra ragione di conservare hataille, come vedremo
piü avanti, puo essere la sua assonanza con faire della lassa 5.

15, 18. s'or ne i^i gardes, ms. s''or\ ne fahries S. — II Cre-

scini combatte la congettura dei S. osservando che al s''or ne t'i

gardes della gaife risponde nella prosa seguente Nicolette ripi-

gliando la stessa locuzione: Se diu piaist, je m'en garderai bien, et

dix m^ en gart. II S. rispose che le parole di Nicolette si richia-

mano invece ai vv. 13 e 14 della stessa lassa : Garde toi des souduians
\

ki par ci te vont querant. Ma, sempre fondandosi su questa corri-

spondenza che e veramente nello spirito delle letterature medievali,

si puo obiettare al S. che, come Nicolette insiste due volte sulla

parola garder, non e strano che questa si trovi dei pari due
volte nel canto della gaite. Inoltre ahrier non si trova in questa

scrittura.

27, ig Ics le riuage, ms. deles le rive S. — congettura ac-

cettabile pienamente per chi segua 1' ipotesi dei S., ma per noi

assolutamente non necessaria, tanto piü che il poeta usa anche
altra volta rivage in questo singnificato al v. 2 della lassa 37. Ne,

ritrovandosi piü innanzi rive nella prosa, si potrebbe trovare ragione

alcuna della corruzione.

Delle sei congetture dei S., tre, dunque, introducono parole

{fine, estormie, abrier) nuove nella cantefable: indizio debole per se,

considerando la brevitä della scrittura, ma non trascurabile, chi

pensi che delle rimanenti quindici lasse una sola terraina con
parola non altrimenti in essa usata (3g, 36 desire). Passiamo ora

ad un esame piii largo.

L' assonanza costante manca affatto nel principio; ma subito

ne troviamo due parziali (e siano pure casuali): i. 3. donce (asso-

nanza imperfetta ripetendosi la stessa parola); 5. g. faire, bataille.
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Alla lassa 7 troviamo amie, cui rispondono, e con la stessa parola

(assonanza imperfetta), le lasse 11, 13, e, piii innanzi, 19, 23, 25,

(delle quali tre [7, 2}^, 25] Hanno poi anche la stessa fräse: Suer

douce a?nte)\ e con mie le lasse 17, 2g, 33. Alla, piu che asso-

nanza, riraa precisa, sarebbe facile ricondurre Z^/lr A' jg'örmc, 21, 16,

correggendo in Dix le henie, che troviamo nella prosa seguente;

ma h per lo meno superfluo. La lassa 31, tra le 2g e t^-^ (come
la 7 tra le 5 e g) introduce una nuova rima con la parola rire,

cui rispondono sire, desire, dire, 37, 3g, 41, differenziandosi appena
il quesisge della lassa 35. A parte stanno la lassa 15 e probabil-

mente anche la 27; le quali ancora, benche a grande distanza,

consuonano perfettamente: gardes, rivage; talche si potrebbe pensare

che la lezione di quest' ultima si debba al proposito di non lasciare

sospesa ne una della terminazioni dei vers orphelinsA

Conchiudendo, a nie pare risulti da queste osservazioni, che

neir assonanza di queste lasse domini meglio una vaga tendenza

che un rigido Schema. In certa guisa, noi assistiamo qui alla for-

mazione, in atto, di uno Schema metrico, che ancora non giunge

a fissarsi, ma dalla cui apparenza s' e lasciato sedurre il Suchier,

con piu dotta coscienza, se pure allo stesso modo che 1' antico

amanuense dalla tendenza generale delle lasse: versi lunghi mas-

colini, versicoli feminini; tendenza che gli pareva dovesse esercitare

un influsso reciproco nelle rare lasse a versi lunghi feminini.

Tendenza, dunque, non Schema; e felice si da non costringere

i moti spontanei della poesia. Si noti in special modo il forte

rilievo espressivo dei tanto contrastato s^or ne /V gardes^ che ha

tutto il pregio che in musica una sapiente discordanza.

Da ragioni di indole intima, filologiche ed estetiche, tra-

passando alla ragione storica, bisogna teuere presente il carattere

popolare e narrativo di „^. et A^." e la evidente derivazione delle

lasse da quelle della piu antica epica, appunto contraddistinte

dall' uoo dei vers orphelins non mai assonanti tra loro. II lai de

la rose''- dei Perceforcsf , che il Suchier cita a conforto della sua

tesi, appartiene a tutt' altra, e assai piu culta, Iradizione letteraria.

Solo nella Urica popolare, corale, il legame delle stanze ha
in certa guisa un carattere di intima necessitä (ritornelli, riprese);

ma, in una scrittura come 1' ,.A. et A-^.", esso legame fra le lasse

meglio narrative che liriche, non puö avere ufficio che d'un puro

richiamo esteriore, arbitrario, e perciö se ne comprende la natura

strettamente individuale, compiutamente libera, quäle ho cercato di

dimostrare esser sua propria.

^ Cosi risponderebbe il qiiesisce della 1. 35 al garisse della 21.

2 G.Paris, Lai de la rose ä la dame leal, in Romaiiia, t. XXIII,

1894, pp. 117— 140.

Raffaello Piccoli.



604 VERMISCHTFS. ZUR WORTGESCHICHTE.

V. Zur Wortgescliichte.

I. Abruz. anda, sicil. antu.

Zeitschrift XXIX, 518 wurde abruz. anda ,dicesi di alquanti

mietitori che procedono dall' estremo all' altro d' un campo, fal-

ciando il grano sotto la guida d' un capo chiamato andiniere'' auf

ambita zurückgeführt. Note Varie sulle Parlate Lombarde -Sicule

(Mem. del R. Istit. Lomb. di Sei. e Lettere XXI, 275 A. i) meint
Salvioni, ich habe ,torto di riconoscere (in diesem andd) un -nd-

etimologico, il quäle allora vorrebbe essere ridotto a ;;;/'. Also in

ambita soll nd etiraologico vorliegen! — Zur Sache müssen nach-

getragen werden: sicil. antu ,linea che i contadini occupano in

lavorando, luogo ove sono riuniti; otrant. a7ito ,primo solco che si

fa colla zappa o col aratro per dirigere i solchi successivi*; crem,

aniu jfilari delle viti'; auch in abruz. anda ist nd erst sekundär aus

nt entstanden. Von Pasqualino, Pellegrini Supplementheft Archiv.

Glott. It. 1895 S. 55, Gregorio Studi Glott. It. I, 40 wird lat. antes
,extremi ordines vinearum, equitum ordines' ohne weiteres als Etymon
angesetzt, 1. c. auch von Salvioni empfohlen;! und man könnte sich

dabei beruhigen, wenn sich nicht die Frage aufdrängte, ob nicht

sinnverwandtes frz. ande, prov. anda, nordital. andana mit antu etymo-

logisch zusammenhängen. Da des d wegen ande nicht antes sein

kann, so bleibt die Möglichkeit, dafs ande und antti auf ein anderes

gemeinsames Substrat zurückgehen, ev. auf ambitus, ambita.
Hierbei mufs man folgendes im Auge behalten:

Frz. ajtde bezeichnet ,1a largeur de fourrage qu'un faucheur

abat avec sa faux en marchant en ligne droite'; nordital, andana

,spazio di campo che di mano in mano la contadina sarchia o

pianta*. In abruz. anda, sie. antu liegt dieselbe Grundanschauung
vor, nur gilt hier das Gesagte nicht von einem Arbeiter, sondern

von mehreren, die schrittweise nebeneinander vorgehen (linea che

i contadini occupano mietende). Gemeint ist die Arbeitsleistung,

die ohne Unterbrechung, in einem Zuge bewältigt wird. Unter

Umständen mufs indessen eine Pause eintreten, nach welcher das

Tagewerk vollendet wird (daher sie. antu auch ,riposo o conversa-

zione a mezzo il lavoro diurno', calabr. antu ,quel punto di terreno

aratorio ehe ne separa la parte iavorata da quella ancora da
lavorare'). Auch die übrigen Bedeutungen von aiitu stimmen zu

denen von ande : antu ,filari delle viti* entscheidet nicht zu gunsten

von antes, wie bourg. andee , sentier dans la vigne* lehrt und
poitevin. rande ,sillon, se dit surtout des vignes' (sept randes de
vigne, bei Laianne); über r siehe Zeitschr. XXIX, 517 A. 3; cremon.

antu , solco' steht zur Seite poitev. randia, randieau, 7-ondea ,sillon

en general'. Damit ist indessen nur bewiesen, dafs nach der be-

grifflichen Seite atide und antu ein und dasselbe Etymon haben
können, nicht auch müssen. Denn auch antes kann die gleiche

^ Circa alla etiniologia, parmi invece non sia da escludeie il lat. antes
-ium proposto dall' Accattatis s. ,anta'.
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Bedeutungsreihe entwickelt haben, die ja auch nordfranz. geiji i und
provenc;. ourdre'^ eigen ist.

Zwischen beiden Reihen finden sich auffallende Ähnlichkeiten

in der Suffixbildung: mlat. andellus, wallon. aiiddi, poitev. 7-anJieau

— mailänd. antell; frz. andain, -aitie, nordit. andana — abruz. anden-

jere;"^ vog. fdi, lothr. §d(£ — otrant. aniiero ,contadino che traccia

il primo solco' (Suff, -arius, freilich in verschiedener Bedeutung);

queyr. andanh, lyon. andagni, piem. andavha — friaul. anlagti.

Wichtig ist dies antagn, dessen Zusammenhang mit frz. ande

gesichert ist durch die Bedeutung ,falda d' erba com e caduta

sotto al taglio della falce', welche andain in vielen französischen

Mundarten besitzt, ferner durch Suff, agn, durch die Nebenformen
ontdgn (frz. ondain, nordital. ondana)., antän (frz. andaw), antön (wallon.

andöti): anderseits zeigen die sechs Wortvarianten, die Pirona v.

altagn verzeichnet, ein /. Da aber friaulisch nd nicht zu nt wird,

so kann antagn nicht ohne weiteres das ins Friaulische übertragene

franz. andain sein, es setzt vielmehr ein Etymon mit / voraus. An
dieser Tatsache, dals ein zur ^- Reihe gehörendes Wort ein / hat

wie die /-Reihe, wird man nicht achtlos vorüber gehen dürfen.

Auf Grund des dargelegten Tatbestandes sind drei Lösungen
denkbar:

1. ande, antagn einer-, antu anderseits hängen etymologisch

nicht zusammen; das / von antagn ist bedeutungslos, auch die

Übereinstimmung in der Suffixbildung bei andeli— antell^ andain—
andenjere ist rein zufällig.

2. ande und antu sind zwar etymologisch verschieden, doch
begegnen sich beide Reihen in friaul. antagtt, welches das Produkt

einer Kreuzung, eine Kompromifsform ist.

3. ande und antu haben ein gemeinsames Etymon, das sowohl

das / wie das d erklären mufs.

Da 3. ebenso wahrscheinlich ist wie i. und 2., so ist es nicht

angängig, antu ohne weiteres auf antes zurückzuführen.

Gegen ambitus, ambita als Etymon liefse sich etwa geltend

machen, dafs in Süditalien das Wort in unsynkopierter Form nicht

nachgewiesen ist (vgl. \t peio > peditum, aber %\c\\. piditu), während

doch lothr. ^di späte Synkope vorauszusetzen scheint (s. Ztschr.

^ Pik. gin m. ligne de r^colte abattue par la faux. Rande de terrain

sarcl^e ou bin^e; chaque ligne ou baude s'appelle gin: le gin est plus ou
moins large, selon qu'il y a un ou plusieurs ouvriers (Jouancoux). Gein:

Equipe d'ouvriers travaillant de front dans un champ ä une meme besogne et

sur une meme ligne laquelle s'avance ä mesure que I'ouvrage se fait (Labourasse,

Glossaire de la Mause).
2 (Espace qu'un moissonneur cultive, moissonne en fauchant devant lui';

lyon. odro , ligne d'ouvriers'; man sagt menö fodro , conduire Ja rangee

d'ouvriers qui fait la moisson, la vendange' (s. Puitspelu v. mena), also das

Amt , das in den Abruzzen der andenjere versieht. Nach Mistral bezeichnet

ourdre auch une ,rang6e de vignes'.
* Auch andiniere und in einer Urkunde anti?nieii {s. Ztschr. XXIX, ^l9>).
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XXIX, 521). Auffällig ist anderseits, dafs das als masc. pl. über-

lieferte antes sich als Subst. der 3. Deklin. nicht gehalten hätte

und durch eine männliche 0- und eine weibliche a-Form ersetzt

worden wäre: einen ähnlichen Fall von Metaplasmus finde ich bei

E. Herzog, Bausteine (Festschrift für Mussafia), S. 491 ffg. nicht

verzeichnet. Ob anta ,Türpfosten' auf antes habe einwirken

können, lasse ich dahingestellt: Pasqualino gibt auch ein antit.

,Türpfosten', das Traina nicht kennt. . ^^
A. HORNING.

2. aroa, arco.

In legäturä cu adverbele locale despre care am vorbit in

articolul trecut, sänt de amintit si adverbele aromäne arod ^i arcd

pe care Papahagi le traduce in glosarul „Basmelor aromäne"

(Bucuresti, 1905, pag. 533 §i 536) prin „aci" si „acolo". Ele se

gäsesc intr'un text din comuna Pleasa, in Albania, intr'o regiune

remarcabilä si prin alte particularitä^i dialectale, in urmätoarele

exemple (pag. 481): Ntribä di gotii, lu easti. ^^Pe-aroä-i asctimt'-''

,

dzasi pinl'u, ^^ma giira, cä nu-l mä(i'-'' = Sie erkundigte sich über

den Jüngling, wo er sei. „Er ist hier irgendwo verborgen", sagte

ihr Junge, „[ich werde ihn dir zeigen,] schwöre jedoch, dafs du
ihn nicht aufessen wirst". El inirä viscut tu straiii reelli, ca un

^ift, la un hrisic tä tiä pätii. Hrisicu dzasi: „ Tea s-nu ivini pe-aroä

pe-arcb vinii sä sufli la foali!'''' = Er tritt in lumpigen Kleidern,

wie ein Zigeuner angetan, zu einem Silberarbeiter ein, um ein

Stück Brot [zu betteln]. Der Silberarbeiter sagte ihm: „Damit du
nicht von einem Ort zum andern schlenderst, komm, mach dir am
Blasebalg zu schaffen!"

Avem deci douä adverbe locale, dintre care unul exprimä

apropierea: aroa, iar celalalt depärtarea: arcü\ amändouä lusä ex-

primä un raport local nedefinit, deci corespund, in dialectul

dacoromän, lui: „pe-aci undevä" si „pe-acolo undevä".

Pentru in^elegerea formei nu e, de sigur, admisibilä explicatia

lui Papahagi, ^^arcb, derivat din aclb = alco, unde / a devenit r =
arcd" (pag. 533)- Pentru-ca / sä devinä r ar fi trebuit sä avem
un / latin intre vocale, si'ntr'adevär, arco ar puteä fi forma sin-

copatä in mod regulat la Aromäni a unui *arecd, care ar puteä fi

sau allqnö, sau alicübi (cfr. Meyer-Lübke, III, § 481), cu aceeasi

prefacere a lui übi > <?, ca si in hi-contr -übt ^ incoirö, cübitum >-

cot. Se pare insä cä sensul lui arcb nu-i numai „irgendwohin

(= aliquo), irgendwo (= alicubi)", ci „dort irgendwo, irgendwo in

der Ferne". Dacä ne aducem aminte de cele spuse in articolul

precedent, am puteä plecä de la un tip *alic-hoc. La tot cazul

in arcd nota nedefinitä a sensului se reduce la compozi^ia ad-

verbului local cu alle-, §i arcd trebue despärjit etimologice^te in arc-
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«< alic- §i -0 << übt, hoc sau -co (<; quo); pentru limba romänä,
care are un co cu sens de adverb local, despär|;irea fireascä a fost:

ar- (ca sä exprime nota indefinitä) si -co, a§ä. cä s'a putut formi
§i un ar-oä.

Cu rezerva cuvenitä mä intreb, dacä in. adverbele nedefinite

dacoromäne, compuse cu oare- nu trebue cäutate niste forme mai
vechi, cu ör<?-? Ar fi cu putin|ä, ca formele mai vechi *arecänd <C
aliqiiando, *arecdt <C aliquanins , *arecine << aliquis etc. sä se fi pre-

fäcut in oarecänd etc. subt influenja multelor compozi^ii cu oare-.

SeXTIL Pu.|CAR1U.

3. Zur Verbreitung von afflare.

E. Monaci, der um die Kenntnis altmittelitalienischer Texte
sich bald ebenso grofse Verdienste erworben hat wie Mussafia um
diejenigen norditalienischer, bringt in den Rendiconti dell' Acca-
demia dei lincei vom Juli 1Q07 eine dem XII. Jahrh. angehörige

Alexiuslegende in marchigianischer Mundart. Strophe 23 f. lautet:

In Laudilia non demora

Genne en Siria em derectura

La ove nci era bella figura

De Cristo deu statura

In una ecclesia per Ventura

De reglna mundi cura

;

Et era una figura in illo domo

Ket non era facta ja per mano de homo.

Em quella stessa civitate

Loco afflao sta santitate,

Em figura e claritate

Fee de Cristu veritate

Adhoraola tre fiate

Quando l'era em volontate.

Im Glossar übersetzt Monaci afflao mit ioccb, giunse. Das loco

afflao entspricht genau dem ibi invenit {imaginem viiltus domini

salvatoris), wie es in der Oxforder Handschrift heifst (s. Margarete

Rösler Die Fassungen der Alexius -Legende S. 127) und in der

Tat scheint mir nichts im Wege zu stehen, afflao mit trovö, 'er

fand' zu übersetzen. Wenn also auch die Deutung von arfiare

die ich Ztschr. XXXI, 508 gegeben habe, vor der Schuchardt'schen

(Ztschr. XXXI, 719) nicht stand halten oder noch durch eine andere,

bessere ersetzt werden sollte, so bleibt doch das, was mir bei der

Niederschrift jenes Artikels das wichtigere, weil weiter tragende

schien, bestehen, dafs afflare 'finden' einst weit nach Mittelitalien

hinauf gereicht hat. ttt ^.tW. Mkyer-Lubke.
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Müller, Martin, Mimie und Dienst in der altfranzösischen Lyrik. Diss.

Marburg 1907.

Was Wechliler für die Troubadours erörterte,^ gibt vorliegende Disser-

tation aus Wechfslers Schule für die Trouv^res. Ein erster Teil, „Dienst

der Herrin", bespricht die Stadien des Dienstes, seine Formen und Ver-

pflichtungen, die sich in der gewohnten Anpassung aus dem Lehnsdienste her-

leiten lassen.'* Der zweite Teil bespricht den „Dienst bei Amors" (S. ögflf.),

der als „höhere richterliche Instanz" in Fragen der Liebe aufgefafst und an-

gerufen wird. Am interessantesten ist der dritte Teil: „Verhältnis des

französischen zum prov enzalischen Frauendienst", der die Schlufs-

folgerungen aus dem Vorangehenden zieht. Verf. wendet sich hier gegen das

zweifellos nicht immer das Richtige treffende immerhin aber sehr selbständige

Buch von Anna Lüde ritz, „die Liebestheorie der Provenzalen bei den

Minnesingern der Staufferzeit". Lüderitz war in der Schilderung der An-

passung südfranzösischer Ideen in Nordfrankreich so weit gegangen, zu be-

haupten, selbst in der Lyrik fänden sich Spuren der Frauenverachtung, wie sie

in den Fabliaux und den Sprichwörtern zu Tage tritt. Doch mufs auch

Müller konstatieren: (S. 91) „Wenn auch keine „Frauenverachtung" — wie

Anna Lüderitz annahm — , so haben wir doch eine gewisse Skepsis mancher

nordfranzösischen Dichter gegenüber dem Frauendienste zu verzeichnen." Im

übrigen werden noch folgende Abweichungen hervorgehoben: l. Bei den

Trouveres fehlt i. a. jeder Name, auch Decknamen; ein Paar wirkliche teils

nachweisbar historische Namen fallen darum besonders auf. (S. 85) 2. Bei

den Trouveres werden die Stadien des Dienstes nicht immer scharf auseinander-

gehalten. (S. 88) 3. Das Ordnen der Gedichte und Zusammenstellen zu Cyklen

ist wegen I. schwer oder unmöglich. (S. 89.)

Den Schlufs bilden Beobachtungen über das höfische Epos, (S. 93) das

mit Einsicht hineingezogen ist. Gibt es doch der in höfischen Ideen auf-

gewachsenen Gesellschaft den Roman : Wir entnehmen hieraus, dafs die Frage

1 „Frauendienst und Vassalität" in Behrens' Ztschr. XXIV. (1902) S. iSgfF.-

2 Dafs die Forderung der Diskretion in Liebesdingen auf die Pflicht

der Verschwiegenheit des Lehnmannes in politischen, militärischen Dingen
zurückzuführen sei, wie Alüller behauptet, (S. 22, 23) halte ich für ausgeschlossen.

Die Diskretion ergab sich naturgemäfs aus der Art der Liebe, die als ehe-

feindlich das Geheimnis brauchte und aus der Not eine Tugend machte.
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ob FrauencHenst vor Ritterschaft ginge, oder umgekehrt, ein Problem war,

das selbst Christian, wohl in zwei verschiedenen Perioden seines Lebens, ver-

schieden beantwortet. Lancelot behandelt das Problem im ersten Sinne,

wohl unter dem Einflufs der Marie von Champagne, Erec und Yvain

führen durch Konflikte zu dem Endergebnis: Ritterschaft vor Frauendienst!

"Wie denn überhaupt Christian in seiner feinen psychologisch analytischen

Weise dem Frauencharakter kritisch gegenübersteht. Ein Moment, das auch

für die Theorie Anna Lüderitz in die Wagschale fällt.

Leo Jordan.

D. Manuel Rodriguez y Rodriguez. Fuero Juzgo, su lenguaje, gramdtica

y vocabulario. Santiago 1905. 567 y XXIII pag.s , 8 pesetas.

AI titulo supradicho, que debe ser el principal, precede otro muy largo:

„Origen filologico del romance castellano, Diserlaciones liogüisticas sobre los

primitives documentos de nuestra literatura patria."

Como la obra de Lanchetas sobre Berceo, la gramäticä y el vocabulario

van en un tomo. Tambidn los he encuadernado en dos para mayor comodidad

No s6 a qu6 esa aficiön espanola de hacer libros cuanto mds gordos posible.

Eso estd bien para las bibliotecas particulares en que jamas se echa mano de

ellos, sirviendo solo para dar idea del talentazo que debe de tener el dueno.

Dice el autor que se compone su „Vocabulario de las palabras que figuran en

el Fuero Juzgo editado por la Academia de la Lengua". Hace anos tuve la

paciencia de copiarlo, y, confrontandolo con el del Sr. Fernändez, encuentro

que no son ignales. Faltan palabras, como abayxado, abeller0, äbenenciar,

äbleta, aborido, äbreviatntento , abundar, acome7idar, acfor, acuetarse , acu-

radamientre, adelantama, adobar, ad-versidad, afalagamiento, afinzarse , que

interpretar por mocosuena afianzarse, agina, aguijainiento, aimbre, aiulgar,

ajamarse , aj'ar, alborrido, almqfalla, alogar, alongamiento, alubre, etc. En
cambio trae textos, lo que avalora el glosario.

El autor no anda fuerte en etimologias. Trae v, gr. a cada de quisque,

coita de questus, afincar de affi^are, aina de adhuc, apostura de apuesto y
los terminados en -ciÖTi de la terminaciön latina en -tio.

En el Zeitscrift de Gröber he hablado ya de acontra, acordado, acordar,

acorrer, acreer (igual texto trae Fernändez que Pag^s, pero este dice acreyö

y aquel acrovö), achaque.

En „Marana del Diccionario" puede ver adevino, al, alcanzar, alzar,

aparejado, asolver, azote, barragdn, becerro, blanco, boda, bondad, bue, buey,

cabeza, cada, calona, casa, cercar, cibdad, cobdicia, coita, coitado, com, coinplir,

confonder, En „Marana del Idioma" puede consultar al, aplazar, avaricia,

becerro, boda, cencerra, cincuesma, conoscencia, etc.

La gramdtica adolece de confusiön. Ademds, hay pasajes que hacen

recordar d Mayans y Siscar. Por fortuna, al fin hemos pasado ya esa ^poca

de atraso en EspaBa, y hoy, en punto d fonetica estamos, no ya a la altura

del betün, sinö d la europea, gräcias d Dios. Quite el autor toda esa im-

Zeitschr. L rom. Phil. XXXII. 39
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pedimenta de antiguallas, ordene d la moderna la obra, en que se ve muchisima

buena labor, y resultara la ediciön proxima, que deseo aparezca pronto,

excelente.

Asi como en el Vocabulario, vienen textos en la Gramatica, afortunada-

mente. De ambos podria tomar muclios el incompletisimo Diccionaiio de

Pag^s, quien söIo de refilön habia estudiado el Fuero Juzgo y, por supuesto,

no anotö el pasaje correspondiente, segün su costumbre.

Es muy de sentir el batiburrillo en que vienen las materias. La fonetica

estä al principio y al final. La morfologia, interesante, se halla en desorden,

El capitulo XXII empieza con la literatura griega, que no encaja aqui, con-

tinüa con la lengua liebrea y teimina diciendo que el ärabe fu6 idioma uni-

versal, y es una de las principales fuentes del castellano, ni mäs ni menos,

casi como lo dijo Simonet. No me extrana que el autor etimologice mal

cuando afirma que la lafuentede investigäciön es el latin, la 2» el ärabe, la

3a el griego, la 4 a el hebreo, la 5 a el celta, la 6 a el godo, la 7a el car-

tagines, la 8a el vasco, la 9a vaiias lenguas modernas.

Rejuvenezca el autor su obra, que en el fondo tiene merito y denota

gran suma de trabajo, y prestara un buen servicio al romanismb espanol.

P. DE MUGlCA.

Julio Cejador. La lengua de Cervantes. Tome II.i Dicciönario y Comen-

tario. Madrid 1906, XI y 1169 paginas, 25 pesetas.

[1169 paginas para 9362 vocablos! Esto es, 8 vocablos por pdgina.

Veamos en que consiste el despilfarro de papel.

Adücense textos en columna cerrada, sin norma, amontonändolos por

el orden en que aparecen y armando una descomunal jerigonza. En corazön,

V. gr. vienen 22 nada menos. Podrian venir los 141 que reuniö un medico,

47 de la primera parte y 94 de la segunda, representando 23 veces la per-

sonalidad humana y acompanando los epitetos äbundante , apasionado , äsen-

dereado, bueno, cativo, cuitado, llagado, etc.

Item mas. En aciirrucarse, v. gr. vienen cerca de dos columnas para

probar una etimologia fantästica vasca.

Eligiendo los textos mäs caracteristicos y dejändose de etimologias dis-

paratadas, habria resultado un libro de 500 a 600 paginas, manejable, ütil,

y no un mazacote Ueno de fdrrago, impräctico, atiborrado de vascofilismos que

aparecen sin ton ni son d cada triquitraque, y que debieran haberse guardado

para la obra „Etimologia y Origen del Castellano", que estaba hace dos anos

en prensa. Cortejön publicard su „Dicciönario del Quijote" sin etimologias,

y hace perfectamente. Mientras no se coleccionen todas las formas dial^cticas,

se etimologizard ridiculamente muchas veces, segün ha ocurrido ya d romanistas

de campanillas.

Como no dispongo de espacio, me remito: 1°. d mi critica del Pagös

en el Zeitschrift (Je Gröber en acerado, acertar, acetar, acicalar, acidn, acoger,

^ S. t. I Ztschr. 1906, p. 112.
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acogida, acometedor, acomethniento , acomodado, acomodar, acordar, acorrer,

acorrucarse, acostado , acostar, acribar, acta, acuciar, acuchillador, acurru-

carse, achaque, adamado, adamar, adarga, adarvar, adehala\ 2". ä mi critica

del mismo en el Archiv en acamuzado, acaso, acelerado, acendrado, acena;

3". ä mi critica de la Gramätica del Quijote en dborrascado\ 4". a mi Marana

del Idioma en äbrenuncio (mal escrito con t; v6anse l. Los Enganos III 7,

2. don Gil de las calzas verdes III 23, 3. Origen de la Necedad, 4. Marcela

III esc. ultima, 5. Pagds en amigo, 6. Vigön en lliberdön); 5". a mi Maraua

del Diccionario en adelitlado, aderezo, ahechar; 6". d mi critica del Pag^s en

El Clamor del Magisterio (XXXVII 23, Barcelona) en adelinar, adeluio,

aderezar, adiva, adminiculo, admirar, adohar, adonde, adunia, adveritdo,

advertimiento, afanar, aforrado, aforro, afrenta, afretitar, afrontar, aftcera,

agalla, agasaj'ar, agasajo, agible. agigantado, agobiar.

Falta una lista de libros consultados. Tratändose de extranjeros, d

poder ser con nombres de muchas consonante?, los pone, porque eso „viste"

en Espana, El „Vocabulario de Colunga" (Vigön), el „Vocabulario Alav^s"

(Bardibar), los „Dialectos Castellanos" (Mugica), etc. quedan por la parte de

fuera, lo cual no obsta para que los saquee Cejador diciendo: „en Colunga . . .,

en Alava, en Santander . . .", etc. etc., y al avio. jY luego habla el del

saqueo sufrido por D. Granada

!

Abrojo se relaciona con ernbrollo y brouille, y no deriva de „abre ojo!";

en el Voc, Alav, Bar. esta bien la etimologia vulgär contraria. Acribillar, de

cribillar (Quij. Avellaneda XVIII). Hacha no es vasco. En la critica sobre

la „Embriogenia del Lenguaje" por Cejador, relacione a achaque con .age,

Alterschwäche y el ingles ache, dolor.

Con razön traen articulo especial: abarraganado, abencerraje (hoy inter-

jecciön de insulto), abernuncto , abollado, aborrascado (mi critica de la Gram.

Quij. Cej.), aßnado, agobiado, agostado.

No cita: abatanar (por ser de la l^ ed.), abatir tienda (aqui sin texto),

acongojar (si congoj'ar, con 2 renglones de texto y ... 35 de etimologia, por

supuestu, vasca, y con unas digresiones que aburren), afincamiento (I 2, I 25,

I 46), tomar d mal agüero (II 8).

En adobar trae 25 lineas de texto y 47 de etimologia, naturalmente,

vascongada.

Afdn no viene de afanar (mi critica del libro de Lanchetas en el Zeit-

schrift de Gröber).

Acamuzado aparece en agafmizado habiendo un solo texto. Agradecü

disimo podria citarse en agradecido.

Como se trata de un librote carisimo, y como estd proximo a aparecer

el Diccionario del Quijote por Cortejön, persona tambien trabajadora, pero

que no se mete en iälologias atrevidas, aconsejo al lector aguarde a que salga

d luz el segundo vocabulario. Y entonces podra elegir entre dos dispendiosos

volümenes. Por supuesto , las bibliotecas ricas deben adquirir la obra de

Cejador, hombre incansable, para animarle d que nos proporcione un lexico de

Cervantes , completo. Los romanistas pobres , tenemos que renunciar d la

posesiön de un tomazo interesante.

P. DE MUGiCA.
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Le troubadour Elias de Barjols Edition critique publice avec une Tntro-

duction, des Notes et un Glossaire par Stanislas Stronski (Th^se de

doctorat d'Üniversit6; Bibliotheque meridionale l^e s6r, t. X.) Toulouse,

Privat 1906. 80. LIV und 158 S.

Den Anforderungen, welche man heute an einen Herausgeber stellt,

hat Herr Str. sich ernstlich bemüht Genüge zu leisten, Dafs freilich jemandem,

der zum ersten Male provenzalische Texte bearbeitet, manches nicht gelingt,

ist nicht zu verwundern und so gibt denn auch bei dieser Publikation die

sprachliche Seite verschiedeneu Anlafs zur Kritik. Um so rückhaltloser darf

man dafür die Sorgfalt und Genauigkeit rühmen, mit welcher die biographischen

Dinge, Personen- und Datierungsfragen behandelt worden sind. So hat gleich

das erste Gedicht hinsichtlich der dort genannten Peisönlichkeiten einen sehr

gründlichen und umfangreichen Kommentar erfahren, der leider nicht in die

Ausgabe aufgenommen , sondern in den Annales du Midi erschienen ist, der

aber doch als zur Edition gehörig angesehen werden kann.

In der Einleitung wird über das Leben des Elias , die ihm angehörigen

Lieder und deren liierarischen Wert in durchaus zufriedenstellender Weise

gehandelt, und es ist kaum etwas dabei zu erinnern.* Wenn es S. XH
heifst, dafs, da die vida in IK stehe, dieselbe nur peu posterieure ä Vactivite

tneme d'Elias sei, so ist dagegen zu sagen, dafs die Hs. I doch nicht über

das Jahr 1285 hinaufdatiert werden kann (s. Gröber in Böhmer's Roman. Stud.

11, 464). Auf S. XXIH hätte es sich behufs besserer chronologischer Über-

sicht empfohlen, auf das Gedicht XII besonders hinzuweisen, weil es, wie

S. 96 richtig ausgeführt wird, vermutlich 1225—28 entstand, und auch Ge-

dicht XIII verdiente eine sinnfälligere Anführung als in einer Anmerkung.

Auf S. XLII fragt mich S., welches die Quelle sei des von mir in dieser

Zeitschrift IX, 127 für Jaufre Resorzat de Trets angegebenen Datums 1213;

ich beeile mich das damals versehentlich Unterbliebene nachzuholen: sie ist

Ruffi, Histoire de Marseille II, 492 (so wenigstens steht es in meinen alten

Aufzeichnungen, deren Richtigkeit ich augenblicklich nicht nachkontrollieren

kann), der vermutlich die Urkunde, welche S. jetzt dafür beibringt, gekannt

hat. — Erheblich mehr ist zu den Texten zu bemerken:

I. Die Konstruktion in der ersten Strophe ist mir nicht klar, und das

Kolon hinter dem Ausrufungszeichen in V. 5 hilft nicht zu erkennen, wie der

Herausgeber verstanden hat. — V. 7 1. sapch' aitan. — V. 18 (22, 29, 30, 31)

ist wohl zweifellos e 'n für En zu schreiben, denn im Altprovenzalischeu finden

sich kaum je Sätze so unverbunden nebeneinander. — An die Existenz eines

Wortes gensozia (V. 19), welches C bietet, möchte ich nicht glauben, und

würde genseza aus Hs. E eingesetzt haben, wie das auch schon Rochegude

schreibt. — Die Deutung von senhoria (V. 20) in der Anm. kann nicht be-

friedigen; ich verstehe: Freigebigkeit, welche die Herrschaft über die anderen

Eigenschaften darstellt, d.h. das Höchste ist. — Bei V. 31 verdiente wohl

der Umstand Erwähnung, dafs Bertran nicht, wie zu erwarten, B. de la Tor,

sondern, wie in Hs. H no. 163, B. la Tor genannt wird. — V. 40 ist lauzen-

gier aus C in den Text zu setzen. — Den in vorliegendem Gedichte, in

^ Siehe jedoch wegen des zweiten Liedes das weiter unten zu II Bemerkte.
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welchem die Dame mit dem Verbtecknamen Bclhs-Gnazanhs'^ angeredet wird,

genannten Baronen hat S., wie sclion oben bemerlct, eine eingehende Unter-

suchung zu teil werden lassen, zu welcher noch ein kleiner Nachtrag in der

Romania XXXVI, 610 zu vergleichen ist. Nicht wenig Dankenswertes ist

hier ermittelt worden, und nur über Herrn Brian hat sich nichts Genaues fest-

stellen lassen. Es würde hier zu weit führen auf Einzelheiten einzutreten;

bemerkt sei nur, dafs man wird zustimmen können, wenn S. in dem erwähnten

Bertran (de) la Tor nicht den Bertran sieht, welcher spätestens im Jahre ligi

tot war, mithin auch der Schlufsfolgerung , dafs das Gedicht vor I191 ent-

standen ist. Zu beachten bliebe dabei, dafs, da Bertran spätestens I129

heiratete, er zu der Zeit, wo ihn Elias nennt, gegen achtzig Jahre alt ge-

wesen sein dürfte, denn das fragliche Gedicht etwa bis I180 hinaufzurücken

wird kaum angehen, weil sonst die dichterische Laufbahn des Elias eine recht

lange würde (s. Ged. XII u. XIII).

II. Komma nach tot (V. 5). — Hinter mas (V. 19) findet sich ein

Komma und ebenso VI, 9; es erinnert dies Verfahren an die Äufserung eines

berühmten französischen Schauspielers, dafs man hinter mais immer etwas

innehalten müsse, um eine Spannung hervorzurufen, aber in gleichen Fällen

(III, 17, IV, 7) fehlt eine Interpunktion. Dasselbe Schwanken gewahrt man
bei ;pero (II, 22, 43, III, 29). — Die in Anm. zu V. 8 versuchte Deutung des

von Levy S.-W. I, 343 col. 2 gebotenen Beispiels ist nicht einleuchtend und

man wird Levy's Übersetzung vorziehen, denn die dortige Verwendung des

contra steht nicht parallel der hier vorliegenden. — Der Gedankengang in

den ersten Teilen der Strophen 3 und 4 ist nicht klar und hätte erörtert

werden müssen. Auch zu V, 33, der eine Silbe zu wenig hat, vermifst man

eine Anmerkung, denn was soll men ric heilsen? Es dürfte für men zu

schreiben sein mendic (das Lied ist nur in einer Hs. überliefert), so dafs

also der Vers lauten würde: qu'anc, piis m'ac fag de mendic ric parer. —
V. 37 hat ebenfalls — l ; statt des in der Anm. Vorgeschlagenen wäre es

natürlicher, ieu hinter conosc einzuführen, — Zu e-l ric saber (V. 44) an der

Stelle ^ifro sos sens, sos pretz, sa cortezia, L'ti?nilitatz qii'ilh a e-l ric saber,

Si es (= st^s) vers que res mi valha, 'tn deu valer heifst es: an s^attefidrait

ä, rics sabers' ; c'est que, par une sorte d'anacoluthe ,ric saber' s'appuie sur

qiHlh a; die letztere Erklärung ist mir nicht verständlich. Ich halte es nicht

für unmöglich , dafs wir trotz der Einzahl im folgenden Verb in ric saber

einen Nom. Plur. vor uns haben (vgl. Tobler, VB. P, 235!.); dieser Plural

erscheint den vorangehenden im Singular stehenden Substantiven gleichsam

nachträglich angefügt, bei welcher Auffassung das deu erklärlich werden

dürfte. — Die ersten Verse des Geleites lauten : Jl/on Ses-Enjan vey totz

iorns mais valer En Sanhtongier, per qu'am la senhoria. Der Herausgeber

sieht Sanhtongier als Saintonge an, dafs aber diese Landschaft im Proven-

1 M. W. begegnet dieser Versteckname nur noch einmal in der proven-

zalischen Lyrik und zwar im Geleite eines Liedes von Gaucelm Faidit Gr. 167, 59,

so wie es in der Hs. O (ed. de Lollis S. 56 no. 77) gebracht wird: Len (1. Mon})
Bel-Guazain die e man senes gage; auch in Hs. U (Archiv XXXV, 398) ist

von bei gasaing die Rede, aber die ganze Stelle ist dort offensichtlich ver-

derbt. Die anderen besseren Handschriften haben, so weit ich sie kontrollieren

kann, Moft Safttongier \ in Q fehlt das Geleit ganz.
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zalischen Sanhtotigier geheifsen habe, ist mir unbekannt; sie hiefs vielmehr

so wie im Nordfranzösischen , s. Crois. c. 1. Albig. 2449, Chabaneau, Biogr.

S. 25 col. 2, 46 col. 2 und Poes. ined. d. troub. du P^rigord S. 32 V. 56. Es

kann nicht zweifelhaft sein, dafs Satihtongier = .Bewohner der Saintonge' ist.

Diese Bildung ist neben Santonges (Appel, Chrest. no. 6 V. 29, vgl. auch

Crois. c. 1. Albig. V. 286) sicher bereugt aus Gaucelm Faidit Gr. 167, 2 und

59, wo der Versteckname rnon Santongier begegnet, vgl. R. Meyei, Leben

des Trob. G. Faidit S. 57 und Chabaneau, Biogr. S. 39. ^ Daher hat man

denn das voraufgehende en zu verstehen als e en und e 'n Sanhtongier zu

schreiben, indem auch sonst en mit einer Völkerbezeichnung anzutreffen ist:

B. de Ventadorn Gr. 70, 16 redet in der 3. Strophe von einem Herrn Alvernher

{n'Alvernhat) und Hs. M schreibt en Borgoinhos bei Appel, Chrest. no. 84, 8^

(in M V. 16). Es werden ja auch unbedingt zwei Persönlichkeiten durch

den folgenden Plural {que, quäl que-s lays baissar ni decazer. Eis an hon

cor de bon pretz mantener), erfordert, der sonst nicht verständlich wäre; S.

erklärt sich denselben freilich so, dafs er senhoria = les seigneiirs setzt, aber

diese Auffassung ist nicht haltbar, vielmehr wird man für qu'ani mit leichterer

Änderung qu'an zu lesen (vielleicht steht sogar in der Hs. qua) und die Stelle

zu übersetzen haben: .weswegen sie die Herrschaft haben', d.h. Alle über-

ragen. Da, wie wir sahen, der Versteckname Saintongier zweimal bei Gaucelm

Faidit begegnet, so möchte es fast zweifelhaft erscheinen, ob unser nur in C

überliefertes und übrigens nicht MG. 208 sondern 210 stehendes Gedicht

wirklich dem Elias de Barjols angehört, doch würde man es nur dann mit

einiger Sicherheit dem G. Faidit zusprechen können, wenn bei ihm auch der

Versteckname Ses-Enjan vorkäme, was m. \V. nicht der Fall ist.

III. Komma nach merces (V. 39), denn e sa cortezia steht parallel zu

e SOS bes.

IV. Bei der Betrachtung der metrischen Struktur dieses Gedichtes sind

zum Teil andere Strophenbezeichnungen gebraucht worden als dem Texte bei-

gegeben sind, nämlich III T, IV T gegenüber IV und VI, was für den Leser

wenig bequem ist. — Dafs in V. 8 bei quar mos cors sospira eine Um-
schreibung der Person mit cors , Körper* vorliege (s. Glossar) erscheint nicht

sicher; es dürfte vielmehr corj" = , Herz ' sein, denn wenigstens im Nord-

französischen wird .seufzen' nicht selten vom Herzen gesagt, s. Schittenhelm,

Zur stilistischen Verwendung des Wortes euer in der altfranzösischen Dichtung

S. 66 (Diss. Tübingen 1907), wo vier Beispiele gesammelt sind, die sich ver-

mehren lassen. — V. 36 Semikolon statt Komma nach vos. In der An-

merkung zu folgendem si'us platz wird gesagt, dafs es in R als s'ie'us platz

figuriere und dies eine correction sei, wie man sie in R häufiger antreffe. Das

ist eine irrtümliche Anschauung, welche aus der Setzung des Apostrophs ge-

flossen ist, denn wir haben es hier offenbar mit dem schon mehrfach be-

sprochenen dialektischen Zuge le für «zu tun (s. u. a. Crescini, Manoaletto^

1 Auch in der Flamenca^ V. 7219 ist mit Thomas (Journal des Savants

1901 S. 367) Santonjer zu lesen; Thomas verweist zugleich auf die provenza-
lische Chanson d'Antioche V. 676.

2 Einsilbiges e en (.Herr') findet man u. A. bei Appel, Inedita S. 37
V. 63 und 64, sowie häufig im garlanibey des Rambaut de Vaqueiras und
im Belh-Guanzanh des Elias de Barjols selbst (s. oben).
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S. 14); iudem bei folgendem u ein Triphthong entstand, z. B. in estieu, rieu,

escrieure , trat von hier aus falsche Analogie nach si-us hin ein, das als ein

Wort gefafst wurde. Da sich sie für si ,wenn' m. W. nicht findet, so wird

man mit Appel, Ined. S. XIV und Kolsen, G, von Bornelh S. 104 zu I, i

sieiis zu schreiben haben. — Bei den bibliographischen Nachweisen für Ver-

schränkung von Redeteilen zu V. 37—8 vermifst man Appel, Ined. S. XXVII;
bei dem Verweis auf De Lollis, Sordello S. 258 war zu bemerken, dafs drei

der von letzterem angeführten Beispiele (XVI, 39—40, XIX, 49—50, XXI, 43
—44) nicht dahin gehören, weil hier gar kein Hyperbaton vorliegt, sondern

ein Substantiv durch das Determinativpronomen wieder aufgenommen wird.

Die Trobadorbelege übrigens für Eleonore von Aragon (s. dieselbe Anm.)
hatte ich schon neben einigem anderen über diese Dame im Litteraturblatt

XXIV, 116 beigebracht.

V. V. 12 ist mir die Konstruktion nicht verständlich und ebensowenig,

trotz der Anmerkung, in V. 14. — V. 19—20 setze Fragezeichen r\ac\i amarai,

tilge Komma nach platz und setze es nach gen. — Komma am Schlufs von

V, 39. — In der Anm. zu V. 40 wird alciis es parvens mit ,qlq. est recon-

naissable, appreciable' übersetzt, während doch die gewöhnliche Bedeutung

, hervortretend', .deutlich sichtbar' völlig genügt und daher in dem aus

Raynouard angezogenen Beispiel das // beizubehalten ist (,es wird an ihm
immer sichtbar sein'); ingleichen heifst es parven a alcuna re einfach ,es

zeigt sich bei' und nicht ,il est visible, on peut reconnaitre d'apres', —
V. 42—3 Semikolon nach dezir, Komma statt des Semikolons nach cor und
Komma nach vir.

VII. Für V. 4— 5 kann ich die Anschauung des Herausgebers nicht

teilen, welcher der Lesart von C folgt, denn wenn man fatz und mostre

schreibt, so fehlt der Gegensatz zu V. 8. Der Dichter will doch offenbar der

Liebe vorwerfen, dafs sie sein Liebesleid der Angebeteten nicht kund getan

hat, da er selber nicht den Mut dazu besitzt. Dies wird durch die Lesart

von DG II 2 zum Ausdruck gebracht: per que-i faitz faillensa Car a leis no

tnostratz mos mals, und gerade mostraiz stimmt besser zum Sinn der folgenden

Strophe als mostre. Im übrigen ist auf alle Fälle das Komma nach fallensa

zu streichen. — Punkt nach Vagensa (V. 44) und Komma nach aitals (47). —
Aus Anlafs von si Dieus vos aiut (V. 33) wird es getadelt, wenn Appel in

der Chrestomathie S. 304 ähnliche Ausdrucksweisen unter si ,wenn' zusammen-

stellt und nur für die Wendung si m'aiut Dieus fragt, ob hier si= sie oder

si sei; es wäre überall in si das aus sie entstandene si zu erblicken. S, ver-

gifst dabei die bekannten nordftanzösischen Wendungen se Diex m^ait, se

Diex me gart u. ä. (neben si m'aü Diex), wo doch se nur = ,wenn' sein

kann, und beachtet nicht, dafs nach si {<Csic) Inversion eintritt (daher denn

die Aussonderung des Falles si m'aiut Dieus bei Appel), während letzteres

natürlich bei se nicht der Fall zu sein braucht. Schon Gaspary hat in dieser

Zeitschrift XI, 136 f. dargetan, dafs in se Dex m'ait eine andere Gedauken-

gestaltung vorhegt, als in si m'ait Diex. Erst wenn sich im Nordfranzösischen

die Stellung si Diex m'ait nachweisen liefse, könnte man bei allen Fällen im

Provenzalischen im Zweifel sein, ob si ,so' oder si ,wenn' vorläge, ein Beweis

aber dafür, dafs man es jedesmal mit si ,so' zu tun hätte, wäre noch immer

nicht erbracht.
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Viri. Komma nach sospire (V. 13). — V. 41—2 lauten: Comtessa, mäh
7nal cossire Non es, hom de vos cossir; man streiche das Komma nach es,

indem offenbar cossirar cossire eine etymologische Figur darstellt, die übrigens

noch nicht so kühn ist wie die in Sordel's Documentum V. 1179 begegnende.

IX. V. 15— 6 ans piiesc Ben dt're: que sicus es Qtt'e'l plus ric senhoriii

s'es mes. Ganz richtig wird das erste que als ,wer' (= derjenige, welcher)

gefafst,^ dagegen ist die Erklärung des zweiten que nicht zutreffend, denn es

dient nicht dazu ,pour renforcer l'affirmation', sondern ist die Folge nach-

lässiger Ausdrucksweise, indem der Sprechende vergifst, dafs er mit direkter

Rede angefangen hat, und dann unter Nachwirkung des voraufgegangenen

dire ein que setzt, also in die indirekte übergeht. — Komma nach Andrieus

(V. 28), Den 21 auf Andrieu bezüglichen Stellen — nur so viel zahle ich,

nicht 22 — , welche in der Anmerkung vereinigt sind, füge ich noch hinzu Jordan

de Cofoleu 275, l Str. 6, Uc de Pena 456, l Str. 3 und Peironet-Guiraut de Salignac

249, 2 Str. 4; das wären zusammen 24, womit freilich noch immer nicht die Zahl 26,

von der Chabaneau spricht, erreicht ist. — Tilge das Kolon hinter perdonatz;

das folgende est kann nicht = ,ist' sein (ein Aussagesatz beginnt nicht mit

der Verbalform est), sondern ist Pronomen. — Zum Futurum exactum für

Perfectum praesens in V. 39 {e quar tan l'aurai servida) wäre ein Verweis

auf Tobler, VB. P, 253 am Platze gewesen. — V. 41—2 bedurften einer

Übersetzung, da man nicht wissen kann, wie der Herausgeber verstanden hat.

X. Die Anmerkung zu V. 15 ist mifsglückt, indem das hier vorliegende,

vom Inf. deseiiansar abgeleitete Substantiv desenans (Rayn. II, 97 no. 32) mit

dem Adverb desenan, desenans (Rayn. II, 96 no. 31) verwechselt ist, es heifst

also el^ desenans nicht ,pour l'avenir', vielmehr bedeutet die ganze Stelle:

,wer die Seinigen nicht fördert, erfährt (selbst) Verlust bei der Nichtförderung'.

Das s ist stammhaft, und die Worte ,lisez desenan' sowie ,lisez ^«an', welche

Raynouard VI, 194 und 226 in Klammern hinter die Substantiva desenans

und enans setzt, sind zu streichen. Levy, S.-W. konnte als entscheidendes

Beispiel für den Obliq. desenans das vorliegende anführen, wie er denn ein

solches für den Obliq. enatis beigebracht hat. — Tilge Komma nach avar

(V. 29), s, Anm. — Eine Übersetzung der Zeile 37 wäre erwünscht gewesen.

XI. Die Form volgues (V. i) wird schwerlich, wie das Glossar will, zu

volver gehören, sondern einfach zu volar ; in letzterem Falle wäre ein Komma
dahinter zu setzen und el vostre poder zu morir pogrHeu zu ziehen. Für

den Sinn vergleiche V, 3—4 von Gr. 167, 59: murir pogra tost e leu, svm

volgues Qu^a la belha non penra ja dolors (MW. II, 83). — Kommata nach

socors (V. 3) und bes (V. 33). — Das qu^a in V. 18, welches beide Hss. C

und R zu bringen scheinen, kann nicht richtig sein, denn dann ist keine ver-

nünftige Konstiuktion erkennbar; ich zweifle nicht daran, dafs quar oder

(kausales) quan zu schreiben sei, wodurch die Stelle sofort in Ordnung

kommt. — Für fin (V. 19) war fins zu schreiben, da doch sonst die Nominal-

flexion immer hergestellt ist.

1 S. diese Zeitschrift XXVII, 599 zu V. 3110— i der ,Flamenca' und
Anm. I, Cercamon ed. Dejeanue V, 20 und fürs Nordfranzösische Mätzner,

Altfrz. Lieder S. 116.

2 Der Pierausgeber schreibt hier el (<^ eri Id), was ich für richtig halte,

während er sonst immer e'l schreibt.
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XII. Komma am Schlufs von V. 38. — Tilge den Bindestrich bei etmn-

traire (V. 46); vielleicht liegt nur ein Druckversehen vor, aber IV, 28 findet

man auch die beiden Wörter (ohne Bindestrich) zusammengeschrieben. Eine

solche Schreibung wäre nur dann berechtigt, wenn wir es mit einer durchaus

festen Verbindung zu tun hätten und nicht daneben, was doch der Fall, auch

traire enan begegnete.

XIII. Es hätte genügt, an Stelle der langen Anmerkung zu dem im

Reime stehenden efas (V. 18) einfach die ISIitteilung von Thomas zu bringen,

welche das am meisten Annehmbare darstellt. — Die Konstruktion in dem

nur im Cod. Campori erhaltenen Geleite ist mir nicht klar; ich schlage vor,

unter Beibehaltung von valors für iwin ohlida zu schreiben: no s'oblida, das

passivischen Sinn hätte.

XIV. Die Autorschaft des Elias ist zwar nicht sicher, aber dieser Um-
stand berechtigt doch kaum, das Gedicht unter eine Rubrik ,pieces apocryphes'

zu stellen, wie das S. 103 geschieht, und noch weniger verständhch ist das

bei uo. XV, einer Tenzone, an der, wie S. selber in der Einleitung ausführt,

wahrscheinlich Elias de Barjols beteiligt ist. — Was qti'azctr'e no-iis in V. lO

bedeuten soll, ist mir unklar; warum nicht der Gruppe MR^a folgen und

qz^antra no mi pot guerentir schreiben? Der lolgende Satz ist eine Frage,

setze also Fragezeichen nach do (V. 12). — Zu rams de fennia erhalten wir

eine lange Anmerkung, in welcher den schon bekannten Belegen für die über-

tragene Verwendung von ram neue hinzugefugt werden. Die Behauptung

freilich, dafs das an ram (t-ain) mit de angeschlossene Substantiv regelmäfsig

etwas Übles bezeichne, ist nicht ganz stichhaltig, denn einmal schreibt in

Gr. 112,2 Str. 5 an der Stelle uns rams de joi plens de doussor nur IK fois

und Zenker, P, d'Alvernhe S. 151 ist mit Recht den anderen Handschriften

gefolgt und hat Joi in den Text gesetzt, indem sich eben plens sehr gut auf

rams beziehen kann, mithin dies Beispiel nicht, wie S. will, auszuschalten ist,

und z.veitens heifst es in der ,Prison d'amour' des Baudouin de Conde

V. 2542: aucuns rains d'amours i convierse (ed. Scheler I, 356). Aber selbst

wenn das vom Herausgeber Behauptete vollkommen zuträfe, sieht man nicht,

warum ram durchaus nicht ,brin' ,parcelle' heifsen solle, sondern überall die

Bedeutung ,sorte' das Ursprüngliche sei. Man kann m. E. mit , etwas', ,ein Stück'

überall auskommen, wobei nicht ausgeschlossen ist, dafs der Redende in

Wirklichkeit mehrfach ein tüchtiges Stück darunter versteht, wie ja alques oft

,viel' bedeutet (vgl. mhd. ein teil = ,%€ax^). Ich kenne nur eine altfranzösische

Stelle, wo allerdings der Sinn ,sorte' erfordert wird; sie steht in den bei

Tarb6 nicht zu findenden Teilen des ,Folcon de Candie': une remporte de

biau rain (V. 5760), aber hier ist rain auch nicht das regierende Substantiv.

Erwähnt sei schliefslich noch, dafs die drei Stellen, welche S. für den absoluten

Gebrauch von ram anführt, dadurch an Wert verlieren, dafs sie nicht durch-

sichtig sind (die beiden letzten interpungiert S. auch nicht). — In V. 22

möchte ich kaum ein Bedenken tragen, %\?\X\. partria mit den anderen Hand-

schriften partia zu lesen und das Ganze so zu verstehen: ,uad nichts anderes

gefällt mir (tilge das Semikolon nach bo) als so viel, dafs ich jetzt wieder an-

gefangen habe zu singen, was ich (früher) gelassen hatte*. — V. 34 Komma
nach pari und Semikolon nach m'albir, s. Tobler, VB. I*, 132.
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XV. Dieses ina Cod. Campori überlieferte und von Bertoni, Rime
provenzali inedite in nicht zurechtgemachter Gestalt abgedruckte, recht ge-

schmacklose Joc-partit bietet schon wegen der schlechten Überlieferung einige

Schwierigkeiten dar. — Rendenz (V. 4) wird zwar im Glossar, wenn auch

mit Druckfehler, aufgeführt, aber nicht erklärt, und der Venveis auf V, 26

nutzt nichts, weil diese Stelle ganz unklar ist. Da man nicht weifs, wie S.

versteht, läfst sich auch die Einführung von mas für eine fehlende Silbe nicht

beurteilen. — Um die richtige Silbenzahl in V. 5 zu erhalten, wird es sich

eher empfehlen hinter Biatris ein e einzuschieben , als mit der Hs. Mabile e

zu schreiben (s. S. 157) und daher einen sonderbaren Hiat anzunehmen. —
Die Angabe auf S. 158, dafs in V. 6 Elision in der Cäsur vorliege ist irrtüm-

lich: die Cäsur fällt hinter es; ebenso ist die Behauptung irrig, dafs in V. 13,

19, 30 cesiire eitjamhante vorhanden sei, von der übrigens Thomas nicht

Romania XXVII, sondern XXII gesprochen hat, denn in V. 30 und 13

haben wir einfach eine lyrische Cäsur [tenrVeu bildet drei Silben), und V. 19

hat eine ganz gewöhnliche Cäsur. — Warum ist V. 14 nicht gemäfs der An-

merkung das richtige ni ''las geschrieben worden (im Glossar S. 125 scheint

der Herausgeber freilich wieder unsicher geworden zu sein)?, s. diese Zeit-

schrift XXVII, 606 zu V. 6284— 6. — Welche Konstruktion in V. 16—

7

herrschen soll, ist nicht ersichtlich. V. 17 ist natürlich verderbt; indem ich

das qe der voraufgehenden Zeile als q^e ansehe, möchte ich schreiben: q''e

(= q^en) negiina contenda un iorn per liir mi triiep ni en tenzo, was, wenn

ich nicht irre, einen völlig befriedigenden Sinn ergeben würde. — Die Form

truep ,viel' brauchte V. 18 nicht in trop geändert zu werden; sie begegnet

auch V. 40, wo S. sie irrtümlich als l. Sg. zu trobar auffafst, und sie ist auch

sonst im Cod. Campori anzutreffen, s. Bertoni 1. c. S. 38—9 des Separatabdruckes

Str. II und III, sowie meine Ausgabe des betreffenden Gedichtes in ,Ein

Sirventes von G. Figucira gegen Friedrich II' S. 40 zu V. 14. — Der Gedanken-

strich hinter crestian (V. 22) ist wohl die Folge eines Druckfehlers; es gehört

ein Fragezeichen dahinter. Die Klammer in der folgenden Zeile mufs erst

hinter voletz geschlossen werden, s. Bertoni I.e. S. 52. — In V. 26 dürfte

del pan das Ursprüngliche sein. — Besser Komma nach penede7isa und nach

fera (V. 28—9). — In a soV una (V. 30) einen Apostroph zu setzen ist nicht

nötig und auch wohl wegen der Stellung nicht angängig. — Donc qi eu's

sembla qn'eii .. (V. 31) ist nicht verständlich, wie auch nachträglich S. 158

bemerkt wird, wie aber daselbst ein setnbl als notwendige Korrektur hin-

gestellt werden kann, begreift man noch weniger. Ich schlage qo'tis'^ sembla

vor ,wie scheint es Euch'.i*, d. h. wie könnt Ihr glauben? — V. 4T ist //statt

l'i zu schreiben, denn en steht vor i, aber nicht umgekehrt.

Das Glossar habe ich nicht genau durchprüfen können, sondern mir nur

einiges im Vorbeigehen notiert. Gradalet (XV, 3) ist als grazalct ohne

Stellenverweis aufgeführt. Cotnprar (VIII, i) wird allein verzeichnet, während

es doch, wie so oft, mit car verbunden ist und den bekannten übertragenen

Sinn hat. Was das bei ni in Klammern stehende ,XIII, 18 «'/' besagen soll,

vermag ich nicht zu erkennen; man findet an der betreffenden Stelle nichts.

Ich vermisse sai IV, 35, mas XIV, 9, 24 (= kausalem ,da') und crestian

^ Vgl. Appel, Chrestom. no. 90, 27.
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XV, 22, das hier , Mensch' bedeutet; vielleicht aber ist letzteres absichtlich

fortgelassen worden, da es von zweiter Hand herrührt. Unter saber 1, IV, 31

statt IV, 32, unter traire XII, 46 statt XII, 45. Wegen volifues s. oben

zu XI, I.

Der Druckfehler sind es nicht gerade wenige. Eine Reihe ist in den

, Errata' verbessert; es seien noch ein paar berichtigt, S. 36 V. 12 1. far statt

par. S. 140 unter rendre 1. rendenz statt rendetz. S. 132 unter mandar 1.

I sg. statt 3 sg. S. 94 Z. 5 von unten 1. aital statt aüat. S, XLIII Z. 5 von

unten 1. 12 13 statt 12 15. Vielleicht beruht die doppelte Vertauschung von

-ire, -ir mit -ir, -ire auf S. 83 auch auf einem Druckversehen. In den , Errata'

selbst 1. p. 36 v. 23 statt p. 36 v. 13.

O. Schultz- GoRA.

Dr. Bernhard Schädel, Die Mundart von Ormea. Beiträge zur Laut- und

Konjugationslehrc der nordwestlichen Sprachgruppe, mit Dialektproben,

Glossar und Karte. [Halle, M. Niemeyer, 1903. 138 S, 8°.']

Schädel nimmt die Mundart von Ormea zum Ausgangspunkt, um uns

über die piemontesischen und ligurischen Mundarten an Hand eines selbst

gesammelten Materials zahlreiche wertvolle Aulschlüsse zu geben. Der Dialekt

von Ormea vereinigt Kennzeichen beider Gruppen, steht aber dem ligurischen

naher. Der Verfasser verfährt in der Weise, dafs er in jedem Paragraph der

Lautlehre zunächst die Formen von Ormea anführt, dann sie mit denen der

übrigen Mundarten vergleicht, schliefslich an der Hand der literarischen Denk-

mäler uns in die Vergangenheit zurückführt; in der Konjugationslehre nimmt

die Mundart von Ormea nicht mehr diese dominierende Stellung ein. Eine

1 Einige Worte zur Erklärung, warum diese Rezension so spät erscheint.

Als das Buch erschien, beschäftigte sich mein verstorbener Lehrer Mussafia

angelegentlich damit und nahm es zum Ausgangspunkt für eigene Unter-

suchungen, zu denen er sich auch neues Material von dem Gewährsmann
Schädels in Ormea verschaffte. Über die von ihm gewonnenen Resultate

sprach er wiederholt in eingehender Weise mit mir. Als ich bald darauf das

Buch von der Redaktion angeboten bekam, sah ich, dafs es mir unmöglich
wäre, darüber zu sprechen, ohne von dem Gebrauch zu machen, was ich von
Mussafia gelernt hatte. Den Äufserungen des Meisters vorzugreifen, wäre
aber — selbst bei gewissenhafter Nennung seines Namens — eine unziemliche

Indiskretion gewesen , und so wollte ich warten , bis die von Mussafia zum
Abschlufs gebrachte Arbeit erschiene. Diese Arbeit, die sich in seinem
Nachlafs vorfinden mufs, erschien aber leider bis jetzt nicht und es war mir
nicht möglich, Erkundigungen über ihren Verbleib einzuziehen. Als ich aber

auf das berechtigte Drängen des Herausgebers dieser Zeitschrift das Buch vor

kurzem wieder vornahm, sah ich, dafs mir sein Inhalt in der Zwischenzeit

völlig fremd geworden war und dafs mir auch von Mussafias Bemerkungen nur
ganz wenig im Gedächtnis geblieben ist, das allgemeine Urteil über das Buch,
so ungefähr wie es in seiner Rezension L, g. r. Ph. 1904, Sp. 40 f. zum Aus-
druck kommt, ferner die dunkle Erinnerung, dafs er mit Schädels Erklärung

von ausl. -rii^ -re, -llu etc. ^ a unzufrieden war, ohne dafs ich seine Gründe
und seine Ansicht wiedergeben könnte. Ich konnte also mit der Beruhigung,

dafs ich eigenes bieten werde, mich vom neuen in den Gegenstand einarbeiten.
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vollständige, abgerundete Darstellung bietet Schädel nirgends, will sie auch

nicht bieten. Das wird man gewifs bedauern. Aber eine solche abgerundete

Darstellung hätte vor allem eine Vervollständigung des Materials erheischt; in

dem jetzt Vorliegenden fehlen (wie bereits von Mussafia bemerkt wurde) viele

für die Beurteilung der sprachlichen Zustände wichtige Elemente, z. B. erfährt

man nirgends, was aus dem lat. deus in Ormea geworden ist. Diese Ver-

vollständigung wäre aber jedenfalls nur durch einen neuen Aufenthalt in Ormea,

eventuell durch neue Kreuz- und Querfahrten durch Nordwestitalien ermöglicht

worden. Und es ist jedenfalls besser, dafs das, was der Verfasser gesammelt hat,

uns vorliegt, als dafs die Veröffentlichung, um diesen Wunsch nach Voll-

ständigkeit zu befriedigen, auf lange Zeit hätte hinausgeschoben werden müssen

oder ganz vereitelt worden wäre.

Das eine mufs man allerdings sagen: Man vermifst auch mancherlei,

was der Verfasser auf Grund des von ihm gesammelten Stoffes ruhig an seinem

Schreibtisch hätte arbeiten können: das Material ist nicht so ausgebeutet

worden, wie es hätte sein können und wie man es auch verlangen kann. Denn

derjenige, der sich über irgend eine spezielle grammatische Erscheinung aus

der Gegend Rats erholen will und sie in dem Kapitel, wo sie hineingehört,

sucht, aber nicht findet, wird nun denken, dafs in Schädels Material nichts

enthalten war, was ihm Aufklärung bieten könnte, und das Buch aus der Hand
legen. Und doch war das, was er brauchte, vielleicht drin enthalten, nur

nicht dort, wo es hingehört. So findet man im Konsonantismus nichts über

das Schicksal des anlautenden germ. w-, obwohl die im Text vorhandenen

Beispiele valdöa (ward-), -vanöa (waidanj-) darüber hinreichend instruiert

hätten. Es fehlt ferner eine Angabe über -sti-: üsu (lstiu); -sc-: kuiiuso

(COGNOSCERe), kraso (crescere) etc., pdsu (PISCE); -ssi-: pasun (passione);

-fni-: vendaiia. Auf nachtoniges W^ ci [d'^nci (dentes), tüci, tönci etc.) war

schon deshalb einzugehen, weil das vielleicht auf den sekundären Charakter

des Wandels it ^ c einiges Licht hätte werfen und event. zur Erklärung der

verschiedenen Ausnahmen dieses Wandels etwas hätte beitragen können. Dafs

c nach au sich erhält, während es sonst intervokalisch fällt, findet man auf

S. 43 durch poku belegt. Es hätte aber die abweichende Behandlung nach

au auch für c: utsea {PMC^\x.v) und besonders für J: /«^(/öa (laudare), lodura

(alaudula), gudla (gaudere) konstatiert werden sollen. Daraus, dafs in der

Koujugutionslehre kein AVort über Inchoativflexion gesprochen wird, wäre man

geneigt zu schliefsen, dafs etwas derartiges in der Gegend nicht vorkommt;

zum Glück findet man in den Texten eine l.Vs.'Px. ßnlsti. Man findet aber

auch nichts über die Frageformen der 2. Ps. PI. vom Typus vurTti, avTii, über

j-Partizipien {enf^pzt PI., p^lsii und p^rsu von perdere), über das eigentüm-

liche Imperf. von stare und andare: staz^va, ndaz^va nach yazfva. Ich

gebe im Folgenden eine Auswahl von beachtenswerten Vcrbalformen, die sich

alle in den paar Seiten Te.\te finden, die Seh. zugibt, aber im grammatischen

Teil nicht erwähnt werden, venire: Pr. Ind. 2, 3. ve/t, Conj. I, ve?ie 2. 5. ve7U',

Imp. 2. vene, Fut. I. vinirö, Konj. Impf. I. vinise. tenere: Pr. Ind. I. fenii.

esse: Imperf, Ind. I. 3. ?ra, 2.eri, /[.ermo, 'K.on']. i.füse^ 2.füsi, 3.J^us(e)j

/\.föstno, S.füso, Konj. Präs. I. 3. s^ge, 5. S(gi, 6. s^gu, Fut. 3. s{/)ra, Kond.

l. sr'^va. andare: i. Ft. ndrö. facere: 3. Kj. Impf. /äw^, Ger. f^ndu,

dicere: Präs. Ind. i. digu, 2. 5. di, 3. dl^ze, 4, dima, 6. dlfzu, Konj. i. dige,
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2. digi, 4. digmo, 6. digo, Impf. 3. diz^va, Konj. Impf. 2. disi, debkre: l. l'r.

Ind. degu. POSSE: 5. Imperf. p^vi, l. Konj. Impf, päise.

Die Mundart von Orm. hat nach Schädels Darstellung einen vcrhältnis-

mäfsig strengen Aufbau, von den gewissen Störungen der Lautgesetze, von

den Widersprüchen der lautlichen Entwicklung, auf die man sonst in den

Dialekt-Monographien stöfst, ist hier wenig zu finden. Aber v/enn man näher

zusieht, zeigt sich, dafs die schöne Einheitlichkeit vielfach durch eine unvoll-

ständige und z. T. etwas willkürliche Benutzung des Materials erreicht ist.

Ausnahmen der Regeln, die Verf. in seinem eigenen Material hätte finden

können, fehlen vielfach, und das ist zu beanstanden. Denn selbst was man
im ersten Augenblick als eine leicht erklärbare Ausnahme beiseite zu schieben

willens wäre, wird sich vielleicht dereinst, bei Heranziehung neuen Materials,

als regelmäfsige Entwicklung eines Sonderfalls, vielleicht gar als regelmäfsige

Entwicklung überhaupt herausstellen. So fehlt auf S. 20, wo von 6 ~^ u ge-

sprochen wird, tühi und büta neben dem erwähnten kültu (corto); S. 23

macht po (potest) von der Regel g[^ ö eine bemerkenswerte Ausnahme.

S. 29. -e und •i'^-e, aber ptsce'^pdstc. S. 32. Vortonig a bleibt, aber

axella'^ usela, ebenso S. 33 nitsöra {^nucwla) Ausnahme für vortonig ii.

S. 43 wird der Schwund von intervokalischem c besprochen ; man hätte unter

den Beispielen gern br<^i (bracae oder -AS) und das interessante aruldoa

(recordare) gesehen und vermifst als Ausnahmen pag^a, sigüa und das

neben mastyqa etc. auffällige ?nand£öa. S, 54 (und S. 14) wird über -ri-

gehandelt; ich will die schwierige Frage nicht weiter prüfen, aber köru

(CORiu) hätte nicht vergessen werden sollen. S. 56. Für intervokalisch tr

wird matre, patre erwähnt O mga, pga), nicht aber l(^dru (latro), das mit

Iggrima stimmt und das nach andrer Richtung abweichende ard, das auf

dissimiliertes aratu für aratru zurückgeht. Von -iy- heifst es ebenda, dafs

es in jeder Stellung zu ts wird. Da aber platea "^ pyqtsa für intervokalisches

-ty- natürlich nichts beweist und palqtsu statt *pargtsu sich durch die Be-

wahrung des l als italienisches Lehnwort erweist, so verbleibt als einziges

Beispiel für -ty- nach Vokalen titsun. Es wäre nun interessant zu wissen,

was aus dem Suffix -itia geworden war, in Schädels Material fehlen leider

die Beispiele. Dagegen widersprechen die beiden andern Wörter, die sich

dort finden lassen RATIONE razufi, STATlONE stadzun der angenommenen

Entwicklung, stimmen allerdings auch nicht untereinander. S. 83 wird

konstatiert, dafs die 2. Pers. PI. des Imperativs identisch ist mit dem Indikativ.

Das würde also bedeuten , dafs sie auf unbetontes -i ausgeht. Dem stehen

aber die einzigen beiden Formen entgegen, die sich dafür in den Texten

finden: tini-vs (tenetis vos) und p^nsgi S. 121,

Nun noch einige Bemerkungen im einzelnen: S. I3f. a wird in jeder

Stellung in Ormea zu ^ (meist S), nur oxyton bleibt es: DAT > da etc. Ferner

im partz. masc. -a, das mit flatu ^fya, pratu "^pra, aratru> aratu |> ara

stimmt. Um dieses zu erklären , nimmt Seh. „Import aus den nördlich ge-

legenen Gebieten" an. Es ist doch im höchsten Grad unwahrscheinlich, dafs

das Mask. des Part, entlehnt sein soll, wenn das Fem. {-g) und der Plural

(-pz entsprechend ital. -ati und ate'^) die heimische Form zeigt. Es ist aber

1 Suff. ATE ergibt -^e: estge. Stammt Partz, Fem. PI. -j)z aus -atas?
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auch überflüssig. Wir haben allen Grund anzunehmen, dafs der Wandel a^ o

erst spät erfolgte: die umliegenden Ortschaften kennen ihn nicht, a aus

sekundärem au geht mit, vgl. Qtu ALTU gegenüber at(u) in der Umgebung.

Da ist doch viel einleuchtender anzunehmen, dafs nach dem früh erfolgten

Ausfall des Dentals au kontrahiert und wie sonstiges sekundäres au zu a

wurde, wobei das a sich wegen der durch die Oxytonierung bedingten Kürze

erhielt. Man erhält ungefähr folgende Etappen der Entwicklung:

1. STAT -ATU -ATA -ATI ALTU TALE

2. std -au -aa -ai autu tale

3. sta. -ä -cL -ai ätu tale

4. sta -a -Q -Qi ^tu tgi'

suld<^ 'Soldat' ist wohl aus dem Plural rückgebildet.

^

S. 16. „Dunkel ist Bistagno kanüzu caligine", Suffixtausch.

S. 17. Für e werden zwei Entwicklungen konstatiert, in freier Stellung

]> f, in gedeckter Stellung |>- a. Eigentümlich berührt, dafs die Beispiele für

Proparoxylona und die Wörter mit Kons. \- i mir nichts, dir nichts in die

beiden Gruppen verteilt sind ohne auf die Widersprüche aufmerksam zu machen:

mit f feeze (filice), düdüm^nya, mit a tsanjL (cinere), fdmna, tradze, sadze.

Mit f dzeaza (d. i. wohl eclesia), trevu ' vicolo ', das Verf., allerdings nicht

sehr wahrscheinlich, von TREViu^ ableitet, mit a kuiisayu, smäya (*S1MILIAT)

vendana. — Ein von beiden Entwicklungen abweichendes Resultat haben wir

in säira 'sera', was Seh. als z- Attraktion aus seria erklärt. Er hätte sich

dabei auf dort nicht zitiertes träi tres und aväi, saväi, vuräi, päi -ETIS be-

rufen können.

S. 31 (und S. 47), DURU ergibt düa, SÄLE s^a, -ELLU -ea, dagegen HORA

ura, TELA tera, axilla usela. Seh. sieht in dem -a von düa, söa, -ea den lat.

Auslautvokal, der durch das vorangehende r modifiziert wäre : duru ]> düru ]>>

dura^ düa. Das glaube ich nicht. Zwar auf köa COR, das widerspricht, lege

ich kein grofses Gewicht. Aber in üra wäre, wie schon Msf. bemerkt hat,

r geblieben. Ferner fällt der Auslautvokal auch in den Nachbardialekten,

die die Vokalisierung nicht kennen. Drittens ist fraglich ob -etlu überhaupt

zu -eru geworden wäre. In nachtonigem -IIa scheint l zu bleiben use7a,

nguila, vgl. auch Fem. Sing, bcla S. 116; allerdings ra vielfach als Artikel

und Pronomen, aber das sind proklitische Formen. Nachtonig scheint also //

erst zu r geworden zu sein , nachdem es sich im Auslaut vereinfacht hatte.

Viertens erklären sich die satzphonetischen Doppelformen kql fyöa neben

sonstigem *k^a (CARU), tqV^ neben sonstigem t^a viel befriedigender, wenn die

Vokalisierung des Liquiden erst vor kurzer Zeit eingetreten ist, — Nicht er-

wähnt werden die Ausnahmen: kaväyu capillu und kudlu = quello.

S. 35. Proparoxytona. I. Man vermifst spöhu ASPARAGU. 2. Unbetontes

-ENE -INE >-?<: -ERE>-(3, aber CINERE> /^a«z< ; generu^ £?zf«?/. Seh. er-

klärt die Entwicklung durch Ausfall der Endvokale, letztere zwei Worte

^ Ganz ähnlich äufserte sich zu dieser Frage bereits Vidossich in

seiner instruktiven Rezension, Giorn. stör, e lett. della Liguria 1904, p. 452,
die mir leider erst nachträglich zu Gesicht gekommen ist.

* Im Wörterverzeichnis und in den Texten erscheint trevu, d. b. trlvu.
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durch Analogie. Ich weifs nicht, ob was wahres an der Erklärunij ist, aber

jedenfalls hätte neben homine > 6mu die Mehrzahl homines ^ 6mo , neben

Masc. dzievii Fem. dzi/ro, ferner Qlöo arborr (vgl. mplmu Marmor) heran-

gezogen werden sollen, ferner zum Vergleich mit g(o Fem. Flur, neben oci

M, Plur. auch vgsio Fem. Flur. (Wie lautet hier M. Flur.?).

S. 39. CL, PL >• /. An Ausnahmen haben wir aufser pyl^ze PLACET,

das Seh. allein erwähnt, pyQga (S. 13), pyqna, py(^tsa, die sich wohl alle als

Lehnwörter erklären. In py^ze dagegen hat vermutlich die Dissimilation die

ältere Etappe bewahrt; der beste Beweis dafür ist, dafs in Garessio, wo inter-

vok. c bereits als z erscheint, die Form richtig cäze lautet. Seh. meint, dafs

py analogisch von der Stelle in unbetonter Silbe eingedrungen sei; das halte

ich für gänzlich unwahrscheinlich.

S. 58f. -CL-, -GL-, -LY-. In bezug auf Viozene wird konstatiert, dafs

die Mundart „südlich vom dz-, nördlich vom jj/-Gebiet beeinflufst wird; sie hat

für -LY stets y: mey . . . ., für -CL- jedoch nur nach hellen Vokalen: vT'dz,

uredza, ah&r fnüy, <?)/." Zunächst ist zu bemerken, dafs die Beeinflussung

durch den Süden offenbar nur für -CL- !> dz Geltung hätte, da nach Schädels

Darstellung -LY- "^ y auch für die südlich von V. gelegenen Gebiete gilt.

Was aber nun -CL- > dz betrifft, so sieht man, dafs Seh. hier zwei an und für

sich annehmbare Erklärungsmomente in kaum zulässiger Weise kontaminiert.

Entweder man nimmt Kreuzung von Einflüssen verschiedener Ma. an, dann

ist unwahrscheinlich, dafs die Auswahl, die die Mundart von Viozene ge-

troffen hat, sich nach dem vorhergehenden Vokal richtet; oder aber die

Qualität des Vokals hat bei der phonetischen Entwicklung der Konsonanten-

gruppe mitgespielt, dann ist eine Abhängigkeit von andern Ma. unnötig an-

zunehmen. Welche der beiden Annahmen die richtige ist, kann man auf

Grund der vier Beispiele, die Seh. anführt, nicht entscheiden.

S. 60. Etwas naiv mutet die Erklärung an, die Seh. für den Einschub

eines silbischen p nach palatalen Vokalen vor £ gibt (decem ]>• dlaze etc.),

dafs nämlich „aus dem nachfolgenden z der darin enthaltene Stimmton anti-

zipiert wird".

S. 81. Stammbetonte Formen in der i. Ps. Plur. des Konj. Praes. z. B.

Ormea pöltamo, vendstno (in den Texten atsgtemu S. II 9, Iqsmu LAXEMUS).

Seh. erklärt sie aus dem Bestreben die Zahl der stammbetonten Formen zu

vermehren. In erster Linie wäre aber zu sagen gewesen, dafs es sich offenbar

um Analogien nach dem Konj. Imperf. handelt, wo die proparoxytonen Formen

bedeutend weiter verbreitet sind. Dort wo wir sie im Konj. Praes. finden,

stimmen die Endungen des ganzen Konj. Imperf. sehr genau mit denen des

Konj. Präs.* Im Konj. Imperf. aber dürften sie ursprünglich Nachahmung der

Präsenskonjugation von III b sein, die in diesem Punkt auch in Garessio alle

andern Präsentia umgeformt hat.^

S. 89. Das Fut. portera war im Genuesischen durch Ausfall des r zu

porteä geworden, was sich in Spezia erhalten hat. Daraus in Genua u. s.

1 Vgl. S. 103 f. Die Angabe für die 6. Konj. Impf, in Cuorgne ist offen-

bar fehlerhaft.

2 Seh. gibt für diese Erscheinung von Garessio auf S. 75 eine andere,

kaum wahrscheinliche Erklärung, vgl. Vidossich 1. c. p. 455.
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purtyd, in Sestri Levante pnrtiyä. Nach Seh. stellt piirtiyd eine Weitet-

bildung von purtyd durch Entwicklung eines silbischen i dar. Wäre es nicht

einfacher die Reihe so anzusetzen: purted^ purt'ia'^ purtiya}

S. 92. In Nordwestitalien kommen für das Part, von facere die Formen

fati und/"« vor, Formen, die auf ein *fatus zurückzuweisen scheinen. Um
sie zu erklären, nimmt Seh. Entlehnung aus fatto mit der in diesen Gegenden

üblichen Vereinfachung der Geminata und späterem Ausfall des t an. Da
aber bereits dieser Ausfall in den ältesten Denkmälern der Gegend statt-

gefunden hat, so müfste man die Entlehnung vor das 13. Jahrh., also vor die

Ausbildung der italienischen Schriftsprache verlegen. Das ist doch ganz

unwahrscheinlich. Wir haben einfach eine Analogie nach datus Status vor uns.

Die drei Verben beeinflussen sich in dieser Gegend besonders stark und

gerade im Part. Perf. kommt auch die umgekehrte Angleiehung von DATU
STATU nach FACTU häufig vor.

S. 126. düyu 'vaso di terra' wird von duplu abgeleitet, was lautlich

nicht möglich ist. Es ist natürlich DÖLIU, prv. dulh, altfrz. doil.

S. 129. Die Etymologie *corösu für creux sollte doch nicht mehr mit-

geschleppt werden.

S. 133. Der Stern bei rldere und sälire 'salzen' ist zu entfernen.

E. Herzog.

C. Battisti, La vocale A tonica nel ladino centrale . Trento G. Zippel 1907.

[Auch Arch. per l'Alto Adige Anno I—II.]

Battisti, welcher sich bereits durch einige Arbeiten auf südtiroler Gebiet

als tüchtige Kraft eingeführt hat (Catinia, La cambra sbalgiada), stellt sich

nun mit dieser Untersuchung in die Reihe jener, welche die Ideen, die

G. Ascoli in seinen Saggi Ladini niedergelegt hat, mit der neueren Dialekt-

forschung in Verbindung zu halten bemüht sind. Da B. vielfach an meine

Doktordissertation „Lomb. Ladin. aus Südtirol" anknüpft, ja dieselbe gewisser-

mafsen fortführt und in fundamentalen Punkten zu andern Resultaten gelangt,

als es mir seinerzeit vergönnt war, so sei es mir gestattet, auf die Argumente

B. etwas genauer einzugehen. Nach einer wohlgelungenen Charakteristik des

Zentralladinischen überhaupt, führt B. 166 Worte in 16 Ortschaften aufgrund-

persönlicher Aufnahme vor, welche die Entwicklung des betonten a in den

eigentlich zentralladinischen Mundarten (tirolisch) und einigen nächstverwandten

der Venetianer Alpen zur klaren Anschauung bringen. Dabei ergibt die Arbeit,

dafs dem Verf. weit gröfseres selbst gesammeltes Material zur Verfügung stand.

Das Resultat ist, dafs das a im Zld. unter verschiedenen Bedingungen zu e

vorschreiten konnte. In Penia (Fassa), St. Chris ti na (Greden) imGadertal
mit Arabba (Buchenstein) und Rocca, sodann, örtlich getrennt, inErto und

Cimolais war offenbar eine partielle Längung des a die unmittelbare Vorstufe

des heutigen e, denn dieses findet sich, ganz allgemein gesprochen, im heutigen

Oxytonon, vor gedecktem r (in Araba auch vor nicht velarisiertem 1 + Labial),

doch unterbleibt der Lautwandel im rom. Paroxytonon (bes. vor ausl. -a), in

Position und im unmittelbaren rom. Auslaute (a = habet, sta = stat) infolge
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scliarfgeschnittenen Akzentes. Das Grednerisch-Fassanische weicht von dieser

Grundregel nicht unwesentlich ab, da einerseits die Paroxytona mit fr. a
gröfstenteils zu e vorschreiten, andrerseits -atem und -atum wie habet
behandelt werden. Wohl zu unterscheiden ist von dieser Gesamterscheinung

eine zweite, wo Pal + a zu e wurde. Im eigentlichen Zld. nur durch 6in

Beispiel (ceza in Buchenst.) vertreten, gewinnt sie in den benachbarten

Venetolad. Mundarten an Bedeutung. An eine vorhergehende Längung ist

dieses e nicht gebunden (wie auch B. mit Recht vermutet) da auch Positions-a

daran teilnimmt (man vergleiche hiezu Mcyer-Lübke R. Gr. I § 263). Schlicfs-

lich wirkt folgender Palatal (a -|- i etc.) auf das a „vimlautend" (in deutschem

Sinne gebraucht).

Soweit bin ich mit B. vollständig einverstanden, doch in der weiteren

historischen Untersuchung, besonders des zuerst genannten Lautwandels weichen

meine Anschauungen von den seinen sehr wesentlich ab. Er sucht nämlich

mit Hilfe der Tiroler Ortsnamen das Alter des zld. e's festzustellen, doch ist

sein Beweis nicht vollwertig. Zunächst wären ein paar kleine Irrtümer richtig

zu stellen: das doppelt verzeichnete und bald als montanum bald als mo?itale

bestimmte Möntal, ist nach Erkundigungen, die ich einzog, wohl identisch

mit dem einzigen bestehenden Orte dieses Namens bei Brunneck. Von
geographischen Versehen will ich die Lokalisierung des Kaunsertals im Puster-

tal herausgreifen, fraxinetum -Formen sollten nicht unter jenen mit betontem

a figurieren, schliefslich ist Grafair bei Völs im Eisacktal mit sonstigen

Namen auf -arium nicht gleichzustellen. Bei Welsch-nofen liegt z. B. ein

Hof, welcher den Namen auf Zanai oder der Zanaier (sc. Hof) führt.

Ebenso hätte *grav- arium deutsch Grafai ergeben und Grafair ist durch

das deutsche Suffix -er erweitert. Damit erklären sich auch andere scheinbare

Ausnahmen von der seinerzeit aufgestellten Regel: -arium ergibt im Vintsch-

gau (und Inntal) -air im Eisacktal -ai. Doch zur Hauptsache. B. findet,

dafs romanisches a in deutschtiroler Ortsnamen durchwegs mit a heute wieder-

gegeben wird. Daraus schliefst er, dafs bis zur Germanisierung Südtirols (die

er, ich weifs nicht wieso, etwa ins XIV. Jh. verlegt) das rom. a nicht zu e

geworden war, dafs mithin auch das zld. e wohl jüngeren Datums sein dürfte.

Doch darf man sich vom Scheine nicht täuschen lassen. Nur wo rom. a mit

bair. q zusammengefallen ist, (wie dies z. B. mehrfach im Eisacktale zutriffi),

kann man sagen, dafs, bevor bair. a zu Q geworden ist, rom. a, nicht e, vor-

gelegen haben mufs. Leider ist dieser deutsche Lautwandel zeitlich schwer

zu bestimmen. Man nimmt an, er wäre älter als die Rückbildung des (jüngeren)

Umlaut-ä's zu a und, nach Reimen zu schliefsen, wird er nach Michels Mhd.

Elementarbuch p. 100 § 139 etwa erst ins XII. oder XIII. Jh. gehören. Wo
aber rom. a (wie es die Regel ist) mit bair. hellem a (wie in Jager, Bdchl)

wiedergegeben ist, darf nicht vergessen werden, dafs dieses a auf älteres §

zurückgeht, das nach Schatz Altbair. Gramm, gegen Ende der altbair. Zeit

gebildet wurde (etwa XI. Jh.) und dessen Rückbildung zu a historisch noch

nicht festgestellt ist (vgl. Lessiak, Pernegger Mundart p. 65). Dafs in der

Regel das rom. a mit diesem Umlauts -a im Deutschen zu e geworden war,

lehren uns die VII. und XIII. Gemeinden, welche die Rückbildung zu a nicht

vorgenommen haben. Ob aber die Deutschen das rom. a durchwegs als a

oder nicht teilweise als e schon übernahmen, dafür existiert derzeit kein

Zeiuchr. f. rom. Phil. XXXII. 4O
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Kriterium und darum ist diese Schlufsfolgerung B.'s verfehlt. Wir müssen

also darauf verzichten die ladinischen a-Qualiüten in Deutsch-Tirol in dieser

Richtung erschliefsen zu wolleii und das Zld. allein vor Augen halten. Hier

hat denn B. einige weitere Argumente gesammelt, die kaum stichhaltiger sind.

Zunächst möchte ich wieder die Schreibungen der deutschen Schreiber im

Sonnenburger Urbar (XIV. Jh.), welche auch für die lad. Ortsnamen deutsche

Formen in deutscher Orthographie gebrauchten, nicht allzu ernst nehmen.

"Wichtiger sind zld. Lehnworte, wie grd. gsneda , weza, wela, welche be-

zeugen, dafs das dtsch. a, das noch nicht zu q geworden war, zu grdn. e

werden konnte. Da das ausl. -a nicht direkt den germ. Lautstand zur Zeit

der Entlehnung darstellen mufs , sondern analog den rem. Femininendungen

für späteres ganade usw. eingetreten sein kann, sagen auch diese Formen

nichts Bestimmteres aus. "Wichtiger wäre die Zeit des entsprechenden Laut-

wandels im Westladinischen. Die St. Galler Ortsnamen zeigen allerdings, dafs

ein rem. e aus a, wenn es jemals über Chur hinaus gebildet werden konnte,

verhältnismäfsig spät erst zur Entwicklung gelangt wäre. Auch schreibt das

älteste rätorom. Sprachdenkmal, das Gröber in überzeugender "Weise dem"Vorder-

rheintale zuteilt, regelmäfsig nur a. Damit wäre für diese Gegend allerdings

eine Art Beweis geführt. Doch ist nicht zu übersehen, dafs die Bedingungen

des e's im Rheintale ganz beträchtlich von denen des Zld. abweichen, also

zum Vergleiche nicht ohne weiteres heranzuziehen sind. "Wenden wir uns

dann dem Engadiner e in freier Silbe zu. Und auch hier ist der Beweis von

B. noch nicht vollständig geführt worden. Aus Ortsnamenschreibungen allein,

(die vielfach durch spätere Kopisten älterer Dokumente abgeändert, d. h. im

Verhältnis zur vorgeblichen Dokumentdatierung unrichtig datiert erscheinen^)

— aus diesen allein ist gewifs kein Beweis zu führen, sobald besseres Material

zur Verfügung steht. Man mufs auch die relative Zeitbestimmung heranziehen.

Da wäre denn darauf hinzuweisen, dafs in Bivio-Stalla rnai, aila, tai

{magis , aquüa, taceo) nicht zu e vorschreiten (vgl. Candrian, Der

Dialekt von B. St., p. 8). Auch im Engadin scheint ähnliches seinerzeit be-

standen zu haben, wenn ich anders die Unterscheidung von evna {Hafen)

und aevla {aquila) wie sie E. Walberg in seiner schönen Arbeit:

Fonetica del Pariare di Celerina Cresta, angibt, richtig deute. Jedenfalls ist

das e im Engadin doch wieder unter etwas abweichenden Verhältnissen ge-

bildet als z. B. im Abteytale, also für dieses ein Beweis auf keinen Fall

erbracht.

Doch wenn man auch zugeben mag, dafs immerhin aus Wahrscheinlich-

keitsgründen das zld. e in keine allzu fernen Zeiten hinaufzurücken ist, etwa

nicht vor das XII. oder XIII. Jh. so mufs hervorgehoben werden, dafs diese

Tatsache für die weitere Theorie, welche B. darauf aufbaut, m. E. eigentlich

völlig irrelevant wäre, und dafs diese selbst so ziemlich unbewiesen bleibt.

B. denkt nämlich folgendes: Der Wandel des a zu e vollzog sich im Gader-

tal usw. unter den nämlichen Bedingungen, unter denen der Diphthong ei

aus e, QU (resp. ü, au) aus 0, ie (resp. I) aus e, u o (resp. ö, ue) aus Q auf-

tritt, — d. h. erst eine Folge der relativen Länge des Tonvokals bei ge-

1 Sprachhistorische Schlüsse darf man nur aus Ortsnamenschreibungen
ziehen, die in Oiigiualurkunden vorliegen. Und wie wenige sind da vorhanden!
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schwundenem oder schwindendem Auslautsvokal. Dieses Gesetz, das in der

Dialektgruppe des Gadertals (Abtcj', Enneberg, Buchenstein) lür alle Vokale

gelte, sei im Fassanisch-Grednerischen nur für q, q durchgeführt, während bei

a, e, das Positionsgesetz, also Dehnung und qualitativer Lautwandel der

Tonica in freier Silbe beinahe schon zur Geltung gelangt. B. geht dann

noch einen Schritt weiter. Er findet ähnliche Verhältnisse, wie sie historisch

für das Zld. anzusetzen sind, von den modernen Lautphysiologen mehrfach an

den heutigen Sprachen beobachtet, und begründet die ganze Erscheinung mit

der Silbenteilung, päl wurde mit relativ längerem ä gesprochen als pala,

wo die kurze Taktpause der Tonica entzogen blieb. Allerdings konnte B.

mit phonetischen Apparaten dem Problem nicht näher treten. Auch so bleibt

aber die Sache erwägenswert.

Zunächst möchte ich auf einen Punkt hinweisen. Die Fälle von -ela,

-era, -ena, -eva, die bisher bekannt wurden, sind so spärlich, die wenigen,

welche vorhanden sind, wie z. B. erai , so wenig einwandfrei, dafs B. gut

täte , seine Materialien in dieser Richtung gelegentlich zu veröffentlichen.^

Was nun die Gesamttheorie B.'s betrifft, so scheint mir da vielerlei in einem

Atem genannt, das gar nicht so notwendig zusammengehört.

Worin ich B. zustimme, sind folgende zwei Punkte:

1. die zitierten Wandlungen im Zld. sind durch die nämliche Ursache

bedingt;

2. als diese gemeinsame Ursache ist die Längung der Tonica mit ziem-

licher Sicherheit anzunehmen.

Was ich aber vorläufig leugne, das ist:

a) dafs aus der gemeinsamen Ursächlichkeit der verschiedenen Vokal-

änderungen auf eine Gleichzeitigkeit aller dieser zu schliefsen ist;

b) dafs die Vokallängung im obigen Falle eine einfache Folge der

Silbentrennung wäre, da auch andere Erklärungen möglich sind.

Zunächst will ich Punkt a nach seiner prinzipiellen Seite hin beleuchten.

Ursächliche Gemeinsamkeit verschiedener Lautänderungen würde notwendig

auf eine Gleichzeitigkeit derselben schliefsen lassen, wenn eine Ursache allein

1 Es ist gewifs sehr löblich, wenn man, wie der Verf., bestrebt ist, den
Grundgedanken möglichst klar herauszuarbeiten, doch dürfen dieser Ideen-

klarheit zuliebe nicht Materialien, die an sich höchst unklar sind, in ein

falsches Licht gerückt werden. So erkläre ich mir die irrige Darstellung, die

B. p. 53 von meinen Ausführungen Lornb. Lad. p. 376 note über arius im
Eisacktale gibt. Auch ich wufste, dafs -oi auf -ai zurückgehen kann. B.

übersieht aber, dafs Gluirsch im Oberinntal nur aus *gl'oürs entstanden

sein kann und dafs die eu- Schreibungen die kompliziertere Erklärung mit

Hilfe der Lippenrundung in deutschem Munde notwendig machen: -ai -ei

-öü -ui (resp. oi !.''). Diese selbst ist vielleicht nicht so unerhört, als es

scheinen mag. Greden (das e ist in der heutigen Aussprache dem ö meist

genähert, kann nur als greden von den Deutschen übernommen sein, — statt

zu gradn zu werden, ist das e zu ö— e geworden! Das Warum wüfste ich

freilich nicht. Irrig ist auch ß 's Behauptung, alle -oi- Formen gehörten
einer bestimmten Zone an. Ragoi (Schneller, Beiträge III, p. 60) liegt bei

Naturns im Vintschgau, darauf soll sich auch meine Bemerkung Lomb. Lad.

p. 376 letzte Zeile beziehen, nicht auf Piscoi.

40*
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ein sogenanntes Lautgesetz kausieren könnte. In unserem Falle würde eine

a priori postulierte Gleichzeitigkeit so viel bedeuten, als dafs die Längung

der Vokale an sich schon die besprochenen Qualitätswandlungen hervorgerufen

hätte, — ja hervorrufen mulste, Wie man sieht, spielt die ganze Lautgesetz-

frage da herein , und so mufs ich denn „der Not gehorchend" meine keines-

wegs selbständige Auffassung der Lautveränderungen als historischer Vor-

gänge der Theorie B.'s entgegenhalten. Alle bisherigen Versuche aus der

Geschichte, zumal aus der menschlichen, ähnliche „unfehlbare" Gesetzmäf^ig-

keiten, wie wir sie in der grofsen Physis mit ihrer wunderbaren Einfachheit

beobachten können, abzuleiten, scheiterten regelmäfsig daran, dafs wir zwar

in der Physis vielfach alle ursächlichen Komponenten eines Vorganges zu

überblicken vermögen, nicht aber in der Historie. Beweis dessen, dafs wir

mit der Physis zu experimentieren vermögen , während in den historischen

AVissenschaften alle sogenannten „Experimente" diesen Namen gar nicht ver-

dienen. Wenn wir im Zld. einen Quantilätswandel als Ursache verschiedener

Qualitätswandel erkennen, so haben wir unter tausenden von Ursachen, welche

die letzteren effektiv kausiert haben, eine einzige, die uns besonders auffiel,

herausgegriffen. Es ist gerade so, als wenn wir sagen: das Anwachsen der

Macht Roms war die Ursache, die notwendig zur Zerstörung Karthagos führen

mufste. Aus der Geschichte wissen wir, dafs tausende von Ereignissen, die

von Roms Macht ganz unabhängig waren, zur schliefslichen Katastrophe der

Punierstadt geführt haben, dafs also tausende von Ursachen wirklich bestanden,

wo wir eine einzige gerne gelten liefsen. Genau dasselbe gilt von jedem

Lautwandel, jedem sogenannten „Lautgesetz". Vokallängungen , wie im Zld.

haben auch anderwärts stattgefunden, haben aber die entsprechenden Qualitäts-

änderungen nicht herbeigeführt. Ich erinnere an piem. Qi für e in freier Silbe,

dem kein e aus a zur Seite steht, aufser wenn r-Schwund das a übermäfsig

gedehnt hatte. Wenn wir also einerseits mitunter sagen können, eine Längung

kausierte einen Lautwandel a zu e, so haben wir andrerseits absolut kein

praktikables Kriterium dafür, warum ä vielfach nicht zu e geworden ist. Ich

möchte daher vorschlagen, bei Lautänderungen zwischen Ursache und Ursache

zu unterscheiden. Stofsen wir einmal auf allgemeine Erscheinungen wie die

erwähnte Tonica-Behandlung im Zld., so möchte ich sagen: die erfolgte Vokal-

längung bewirkte die Tendenz, dafs die Vokale in bestimmter Richtung

modifiziert werden konnten. Die faktische Durchführung dieser Modifikationen

war aber aufserdem noch von vielen andern Ursachen abhängig (bei denen

die psychischen gewifs die Hauptrolle spielten), so dafs, wie bei jedem andern

historischen Ereignis die allgemeine Tendenz früher oder später, heute oder

morgen, — oder auch gar nicht zum reellen Lautwandel verwirklicht werden

konnte. Die Wichtigkeit dieser Erwägung für die Deutung unseres Problems

liegt auf der Hand. Haben die als Tendenz wirkenden Quantitätsverhältnisse

nur vorübergehend im Zld. bestanden, dann hat B. allerdings recht für die

einzelnen Vokalwandel, die daraus resultierten, ungefähr dieselbe Zeit an-

zunehmen, — hingegen ist ein zeitlicher Zusammenfall geradezu unwahrschein-:

lieh, wenn die gemeinsame Ursache lange Zeit, vielleicht Jahrhunderte lang

wirksam gewesen ist.

Gerade letzterer Fall ist aber durch die deutschen Lehnworte im Zld.

nicht unwahrscheinlich gemacht. Soweit ich mich orientieren konnte, ist
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dtscli. leiter, ahd, leit(a)ra sehr früh sowohl ins Zld. (Gärtner, Rrom.

Gr. §22) als auch ins Slovenische (Lessiak Md. v. Pernegg p. 79) über-

nommen worden. Die Entlehnung mufs schon zwischen dem XI. u. XII. Jh.

stattgefunden haben (vgl. Schatz, Altbair. Gramm, p. 23 ff. resp. Lessiak
Z. f. d. Altt. Bd. XLVIII p. 50). Hier hat nun das Fassanische, das damals

dem heutigen Mareban um einen Grad vielleicht näher stehen mochte, das

dtsch. ei im Paroxytonon nicht geduldet, indem es das i in die nächste Silbe

schob: fass. l^trio , auf welche Grundform auch abt. iTtra zurückgehen

mufs. Dieselbe Erscheinung, dafs in Paroxytonis nicht blofs ein Diphthong

nicht gebildet wurde , sondern vorhandene D. zu einfachen Vokalen verkürzt

wurden, zeigen aber auch viel später entlehnte Worte wie grdn. r<^ne , Iqtsql,

wobei es mir allerdings nicht klar ist, ob noch röine oder bereits rpane

(das -e ist deutscher Bildung) vorgelegen hatte. Erst bei ganz jungen Ent-

lehnungen wurde der deutsche Diphthong nicht mehr vereinfacht, so in saiba

(dtsch. Scheibe) im Gadertal, das als älter entlehntes sipa in modifizierter

Bedeutung übrigens auch in Greden fortlebt, dann in sßaiza, wo das ai

blieb , obwohl hier deutlich lat. expensa mit dtsch. Speise im Abteytale

zusammengeflossen ist, wie sich aus Alton Lad. Idiome p. 338 ergibt. Zu

diesen jüngsten Lehnworten, und zwar offenbar durch Italiener importiert,

gehört auch paisa. Gredn. bret wurde von B. p. 78 sehr ansprechend er-

klärt. Dafs heute selbst im Abteytale die alten Quantitätsverhältnisse nicht

mehr herrschen, habe ich bereits Lomb. Lad. p. 600 n. 2 dargelegt. Meine

damalige Versuchsperson war mein langjähriger Schulkollege Hier. Irschara

aus Pedratsches, dessen lad. Ansprache ich genau kannte, so dafs ich mich

in den Quantitäten kaum geirrt haben kann. Scharfgeschnittener Akzent hat

eben alte Längen mehrfach in Kürzen verwandelt, während offenbar aus be-

nachbarten Mundarten lange Vokale in Paroxytonis eingedrungen sind. Ich

glaube aber auch ein Anzeichen dafür entdeckt zu haben , dafs die zld.

Quantitätsverhältnisse vor der Germanisierung Südtirols mindestens bis in die

Gegend von Meran, vielleicht aber noch weiter hinaus geheiTScht haben

mögen, wenn anders ich ein ebenso interessantes wie schwieriges Problem, auf

das B. nicht eingegangen ist, richtig deute. Es handelt sich um die deutsche

Akzentzurückziehung in romanischen Ortsnamen. Wir haben in dieser Hinsicht

in Tirol zwei Zonen zu unterscheiden. In einer wird, ähnlich wie z. B. in

der Westschweiz, der romanische Akzent durchwegs durch den deutschen, auf

der ersten Silbe ersetzt. Diese Zone umfafst das Inntal von Kufstein bis

etwa nach Stams hinauf (von einigen Unsicherheiten in den Seitentälern ab-

gesehen), dann wieder die Gegend um Brunneck und zwar hinter der

Mühlbacher Klause beginnend (in Mühlbach safsen wohl „Walser") bis über

Olang hinaus sodann einzelne isolierte Punkte wie um Imst, Bozen,
Sähen, Kältern. Die Brunnecker Enklave reicht bis unmittelbar an das

heutige lad. Gebiet heran (dtsch. önach lad. mie'i), sie beherbergte eine der

ältesten deutschen Ansiedlungen auf Tiroler Boden. Dafs auch Bozen (ital.

Bolzdno) früher deutsch war, als seine allernächste Umgebung zeigen die

Äzi/acÄ- Höfe nebst der Haselburg am Fufs des Kollerer Berges (von

lat. corylus = Hasel) der hoch droben das Dörfchen Kollern trägt.

^

1 Genau dasselbe wiederholt sich beiBrienz in der Schweiz. Am Ein-

gang des Haslitah, auf der Höhe des Haslibergs liegt der Ort Goldern.
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Im übrigen blieb in Deutschtirol der rom. Akzent in den rom. Ortsnamen

bewahrt.^ Nur im rom. Suffix -an um wird der Akzent zurückgezogen:

eppan (appianum) bdrbian (barbianuni) terlan iteriol-aniim) tnissiati riffian,

siffian,^ kölman usw. auch Goldrain (Vintschgau, gesprochen Goldern =
corylaniiiTi). Doch bleibt der rom. Akzent bewahrt in -ana: Farmazön

(Passeier), Falmizön (Sterzing), Fiirmsön (Kastellrut) alles = Vallis mediana,

Koldrünertal bei Welschnofen {Vallis corylana), sodann in lat. -aneum:
Merän (gespr. marün), vgl. Schneller Namenforsch, p, 96, Mofttdn {mo7itagna)

bei Neumarkt etc. Die Behandlung von enum, ist mir vorläufig unklar:

neben Röffenberg (il/<« Roeri) steht einerseits kavarein (ital. tyavarhi) Aldei?t

(zu ital. Alde'no) andrerseits auch greden {gerdeina ital. gardena^. Auf alle

Fälle kann die Akzentzurückziehung in -an um neben -ana nicht von den

Deutschen ausgegangen sein , — da mufs etwas Romanisches dahinterstecken.

Ich denke an einen schwebenden "Wortakzent zweier schwerer Silben z. B.

epan^ der im Feminin eben nicht möglich war.

Ich will mich nun meiner zweiten These, Punkt b, zuwenden. Wenn
B. schon die Silbentrennung heranzieht, ein Problem, das in der Romanistik

bis jetzt nur von Avenigen in prinzipieller Weise gestreift worden ist,^ so

hätte er doch nicht unterlassen sollen, dieses Problem genügend herauszu-

arbeiten. Man ersieht z. B. aus F. Sommer Handbuch p. 311 ff., Lindsay-
Nohl 144 ff. (von den langatmigen Ausführungen bei Seelmann gar nicht

zu reden), dafs die lateinisch -romanische Silbenteilung gar keine so einfache

Sache ist. Entweder die röm. Grammatiker berichten uns mit ihrer Teilungs-

art richtig: als a-mnis, ca-pto, also auch pa-la, dann könnte z. B.

obliquus von den Toskanen nicht, in gelehrter Weise, obbliquo aus-

gesprochen werden, tosk. quattro, acqua hätten längst zu quatro, aqua
(sofern von spätlat. acqua auszugehen ist) werden müssen, wie ja auch

im Latein eine Geminata vor Konsonant vereinfacht werden mufste. Oder

die Römer teilten ihre Silben etwa so, wie die heutigen Mittel- und Unter-

italiener; dann haben uns die röm. Grammatiker die Sachlage ungenau wieder-

gegeben, denn heute teilt man hier nicht vor dem Konsonanten, sondern im

Konsonanten selbst die Silbe: obj-baliquo, akj-kjUa, wo bj, kj die

Implosiva b2, ka die Explosiva bedeuten. Dementsprechend würde auch bei

pala die Silbenpause im 1 selbst liegen. Erst wenn diese Frage einmal klar

gelegt ist, müfste zum zweiten Problem übergegangen werden, wieso in spät-

lateinischen Inschriften eine ganz andere Silbenteilung üblich wird, — wieso

factus zu frz. fait werden kann, was weder aus fa-ktus, noch aus lakj-

kjtus, sondern nur aus fak-tus mit explosivem k, erklärt werden kann,

wieso weiteres die intervokalische Tennis in Oberitalien, Frankreich und

Spanien erweicht und zum Schwund gebracht werden konnte , was wieder

eine Teilung ra-pa, nicht rapi-p2a m. E. voraussetzt. Dann wäre noch

1 Natürhch bleibt des Unklaren genug Dirschitig grdn. dorsün am Ein-

gang des Grednertals, Fennberg ital. Favögna bei Salurn, Gülln, das zu

Colonia gestellt wird bei Velthürns.
* Dafs im IX. Jh. su^anna mit -a geschrieben wird (sc. vi IIa) ist kein

Beweis dagegen.
^ Das Folgende ist — bewufst und wohl auch unbewufst — eine Frucht

aus Schuchardt's Seminar.
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die Frage zu erwägen , ob nicht in Südtirol die Tenuiserweichung relativ

jungen Datums wäre (nonsb. aka, vekla wlomb. * agua , *vegla), ob das

südtirol. nd zu nn nicht auf eine Silbenteilungsart zurückgeht, welche sich in

Unteritalien bis heute ungestört entwickeln und erhalten konnte, — usw. Ich

erwähne das alles nur, um zu zeigen, was für schwierige Probleme mit der

Silbentrennung just in Südtirol verknüpft sind, so dafs man zweifellos klüger

daran tut, gerade diese Erscheinung nicht zur Basis einer an sich kühnen

Vokaltheorie zu wählen. Andrerseits wird B. selbst zugeben , dafs gar keine

Nötigung hiezu vorliegt, da auch auf anderem Wege, (z. B. am Satzende)

päl neben pala gedehnt werden konnte. Schliefslich mochte ich noch auf

einen Punkt zu sprechen kommen. B. deutet p. 58 n. 3 an, dafs er einer

ähnlichen Vokaldehnung, wie wir sie im Zld. kennen gelernt haben, jene

Pseudo-Diphthonge des e resp. o zuschreibt, welche ich im Lomb. Lad. als

„Umlaut" definiert hatte. Auch hierin mufs ich ihm nach meinem besten

Wissen derzeit widersprechen. Über das gegenseitige Verhältnis von Vokal-

länge zur Diphthongierung möchte ich auf einige prinzipielle Gedanken die

Aufmerksamkeit des Verf. lenken. Es ist zweifellos richtig, dafs ein langer

Vokal leich.er diphthongiert, als ein kurzer. Ja, es mag eine absolute Vokal-

kürze geben , innerhalb deren eine Diphthongierung vom Ohre nicht mehr

unterschieden wird, also, — wie ich wieder glaube, — für die Sprachgeschichte

kaum weiter in Betracht kommt. Andrerseits sind Länge und Kürze der

Vokale für die Sprachgeschichte leider nur relative Begriffe und es können

relativ kürzere Vokale natürlich ebenso gut diphthongieren wie die längeren.

Wir sind also vorläufig nicht berechtigt, die Vokaldehnung als die einzige

verursachende Tendenz einer Diphthongierung auszugeben (was schliefslich der

Verf. auch nicht getan hat), sondern wir müssen in jedem Falle von

Diphthongierung eine vorhergehende Längung erst nachweisen. Ich konnte

im Rheintale von einer solchen keine Spur entdecken.

Von Hause aus ist gerade lür ie und UQ eine vorhergehende Bildung

\ und ö m. E. gar nicht wahrscheinlich. Diese Diphthonge sind i. weiter

verbreitet als z. B. ei aus e, ou aus 0, 2. sind jene auch offenbar relativ

weit älter als diese, 3. sind sie nur in den Kulturzentren des frühen Mittel-

alters, also in Nordfrankreich, Lombardei und Toscana durch eine Dehnung

in fr. Silbe verursacht (in der Provence bheben sie im allgemeinen überhaupt

unverändert), hingegen sind sie in Spanien, in Unteritalien, in Rumänien und

— wie ich glaube , in Graubünden — von der Quantität unabhängig. Aus

diesen Motiven habe ich mich denn entschlossen, nicht diese, sondern die

Intensität als diphthongierenden Faktor bei lat. e und 5 anzusehen, — nichts

anderes bedeutet m. E. die sogenannte romanische „Umlauts"erscheinung. Dies

ist der Kern, der von mir seinerzeit im Lomb. Lad. geäufserten Ideen, den

ich — trotz aller Mängel meiner Erstliugsarbeit, die wohl niemand besser

kennt als ich, jetzt noch für wahrscheinlich halte.

Somit kann ich leider an der verdienstvollen Arbeit B. gerade jenem

Abschnitte meine Zustimmung nicht geben , welcher dem Verf. gewifs am
meisten am Herzen lag, und ich komme über das nicht hinaus, was ich bereits

seinerzeit über das Zld. gesagt hatte: es ist das reine Posilionsgesetz dort

noch nicht zum Durchbruch gelangt, doch bewahrte uns sein Vokalismus ge-

wissermafsen eine Vorstufe desselben. B.'s Verdienst ist es nun, überzeugend
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dargetan zu haben, dafs hier wirklich eine partielle Vokallängung in freier

Silbe als verursachende „Tendenz" zu betrachten ist, wenn ich auch alle

weiteren Schlüsse ablehnen mufs. Gewifs wird niemand dem jungen Verfasser

einen Vorwurf daraus bereiten, dafs er ehrlich bemüht war, das ihm vor-

liegende Problem in seiner vollen Tiefe zu erfassen. Im Gegenteile ist Ref.

ihm aufrichtig dafür dankbar, dafs er über die eigentlichen Schwierigkeiten

der Lautgeschichte nicht schweigend hinweggeschritten ist, sondern mutig zu-

gegriffen hat. Vielleicht regt ihn diese meine Entgegnung dazu an, — auf

soliderer historischer Basis — seinen schönen Untersuchungen in mehr Richtungen

auszubauen.

Karl v. Ettmayer.

E. Zaccaria, Contributo allo studio degli Iberismi in Italia, Torino, Clausen,

1905, pp. 198 in 8" piccolo.

II Dr. Zaccaria, autore di un lessico U elemento germanica nella lingua

italiana, Bologna, Treves, 1901 (pp. XVIII—560), che puö rendere qualche

servigio, benche condotto con preparazione inadeguata all' arduo soggetto, ha

raccolto con diligenza le voci e le frasi spagnuole e portoghesi ricorrenti nel

Sassetti, nel Carletti e nel Magalotli.i II piü delle volte non si tratta di voci

e frasi che abbiano ottenuto diritto di cittadinanza tra noi, ma di semplici

vocaboli spagnuoli, registrati tali e quali nelle Lettere del Sassetti e del

Magalotti o nei Viaggi del Carletti, Tuttavia qua e lä trovansi alcune giuste

considerazioni intorno a qualche vocabolo, come ßotta, che lo Z. mostra

d' origine spagnola e non francese, come credesi comunemente [Canello, Arch.

glott., IV, (indice)] e come tormenta, che non puö essere riteuuto senz' altro

coi lessici un neologismo venuto del francese, trovandosi ben sei volte nel

Vespucci. In generale, l'autore esagera l'influenza del linguaggio nautico

spagnuolo. Quasi tutti i vocaboli, registrati dallo Z., sono prettamente spagnuoli

o portoghesi e non possono dirsi trasportati nella lingua italiana per trovarsi

nelle opere di viaggiatori ed esclusivamente nelle loro opere. Beatiglia (Sacch.

Leit., 256); bonitto (id., 63); hrinco (52); ecc. ecc. sono vere e proprie voci

spagnuole e non debbono ritenersi italiane. Tuttavia, come raccolta di termini

nautici e come contributo allo studio del linguaggio nautico, il lavoro dello

Z. non manca di certo particolare Interesse.

^ Un altro lavorelto, di carattere piü generale, il nostro autore ha pubbli-

cato di recente con questo titolo per lo raeuo strano: La ricchezza, la

grandezza deW uso e /' importanza che nei rami nautico -conimerciale"

amtninistrativo aveva tiei secoli 15", 16" ^ 170 il litiguaggio spagnuolo-porto-
ghese. Saggio filologico-stätistico forse non iniitile alla lessicografia spagnuola^
ecc. ecc, Villafranca, 1907, di pp. 92.

G. Bertoni.
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Friedrieh Luft, Oberlehrer. Über die Verletzlarkeü der Ehre in der alt-

französischen Chanson de geste. I. Teil. (Programm.) Berlin, Weid-

mann 1907.

Es sollen in vorliegendem Programme „Wesen und Untergrund der Ehre

des Ritters" bestimmt werden, eine willkommene Ergänzung zu Settegasts^

und Kettners^ Arbeiten. Die dem afr. Mittelalter gemeinsame Anschauung

über ritterliche Ehre ist scharf erfafst, entwicklungshistorische Beobachtungen

fehlen nicht, wo sie sich mit Sicherheit ergeben.

Der höchste Stand im frühen ^Mittelalter ist der Ritterliche: Der Über-

tritt aus einem anderen in den Ritterstand ist eine Ehre. Selbst Bischof

Turpin erklärt (Rol, 1877 fF.), der Feige sei wertlos und gehöre in ein Kloster,^

„hält" also „seine ritterliche Würde für wertvoller als seine geistliche". (S. 6.)

Ritterlich Geblüt zeichnet sich vor den nieder geborenen auch durch äufsere

Merkmale aus, Fürstenkinder sind „mit einem Stempel versehen".*

Dafür stehen die iSIitglieder der Kriegerkaste im öffentlichen Interesse.

Ihre Taten werden, ob gut ob schlecht, mit Windeseile verbreitet. Das Epos

kündet ihren Ruhm, die male cancun verspottet sie. Die Vermeidung des

Spottliedes, das auch den Untätigen trifft, ist eigentlich das treibende Motiv

zu Taten, die „gut" sind, wenn sie „Lob und Ehre" einbringen. Diese Ehre

deckt sich also nicht mit der Tat selbst, sondern mit der Nachrede. Um
diese günstig zu stimmen, scheut sich der Ritter nicht vor Prahlerei und Selbst-

verherrlichung, die erst in den jüngeren und jüngsten Liedern getadelt wird.*

Das Eindringen von verstandesgemäfser Auffassung läfst sich in den

jüngeren Schichten öfter beobachten. Mit der Verachtung der Untätigkeit

mufste die Mifsachtung des Friedens Hand in Hand gehen. Aber Huon
Capet urteilt bereits (S. 33): „Car qui pais puet avoir, sos est qin guerre

prent''''. Auch schon im Roland, Girart -von Rossillon u. a. raten die ver-

ständigen Ratgeber zum Frieden.

Im Rolandsliede ist das Zurückweichen schimpflich. In späteren Liedern

ist Flucht vor der Übermacht entschuldbar und wird öfters als verständig

hingestellt. Zu den (S. 14, 15) angeführten Beispielen möchte ich an Aliscans

erinnern (S. 28), wo sich gleiche Anschauung findet. Sie ist aber noch nicht

selbstverständlich, mufs doch Wilhelm seine Frau bitten (S. 57): ,^Ne in^en

blasmes si Je tn'en vins fuians'-^ , worin sie ihm freilich Recht gibt.

„In späterer Zeit, offenbar unter Einflufs der Artusromane, wird der

Ehrbegriff immer labyrinthartiger". Der alten Einfachheit der Formen ent-

1 Der Ehrbegriff in dem afrz. Rolandsliede, Ztschr. IX.
^ Der Ehrbegriff in den afrz. Artusromanen etc. Diss. Leipzig 1890.
3 Diese Drohung vor dem Kampf kommt öfter vor. Die Verachtung

des geschorenen Mönches ist echt fränkisch und verliert sich erst nach

und nach.
* Nicht blofs im Macaire. (S. 6.) Das Niello schon in der Merowinger-

sage. Vgl. Pio Rajna, Origini. Allerlei Ähnhches findet sich. Im Boeve

können Löwen einem Königskind nichts anhaben. Vgl. Kölbing, Sir Beves,

Anm. zu 2391.
s Leider ohne Stellennachweis. Ich notierte nur: Gaufrey 6240 Ja

d'omtne qui est niort ne se doit nus vanter ; — En terre n^en pais ehrest

honte du parier. — Gerade die Stellen, an denen moderne Anschauung sich

vorbereitet, sind die interessantesten.
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spricht die Komplizierung des XII. Jtds., wie in Kunst, Literatur und allen

Lebensäufserungen : die Ritterehre wird verklausuliert und dafs es dabei an

Widersprüchen nicht fehlt, ist ersichtlich. Ich notierte einen solchen : Wilhelm

tötet in Alisca7is die Gefangenen : „De ce fist il que sages et membrez —
Qu'ä norreture n'en a il nul lesse^'. Dagegen Otinel 912: „Piiis Vtim est

fris, nel deit hum afoler'"''.

Es sei hier nur noch eins herausgegriffen : Das Weinen gilt im all-

gemeinen als mit der ritterlichen Ehre vereinbar. In den älteren Chansons

wird es ganz vereinzek (im Rolandsliede nicht), auch ia den jüngeren nur

selten getadelt. Auch dies nur, weil es keinen Nutzen bringe. Doch finden

sich auch Stellen wie: ,^Estes vous ferne, que tant ensi plouresr'-'' {Ans. ßs
Giriert), die einen scharfen Tadel enthalten. Luft beobachtet, dafs Karl im

Fierabras aus demselben Grunde in Tränen ausbricht, wie im Rolandsliede:

Dort wird es getadelt, hier nicht.

^

Der ritterlichen Ehre fehlt also jedes sittliche Moment. Sie hängt weniger

von ihrem Träger, als von dessen Zuschauern ab. Im Einzelnen hat sie noch

Vieles, das naiven, barbarischen Zeiten entstammt, doch sehen wir bereits

Wandlungen sich vollziehen, die modernere Anschauungen vorbereiten.

Leo Jordan,

Archiv für lateinische Lexikographie und Grammatik. XV, H. i, 2.

H. I S. 41. F. Skutsch, Zur lateinischen Syntax. II. Zur Kasus-

lehre: Nominativus pro vocativo, sieht in dem schon bei Plautus begegnenden

Gebrauch des Nominativs für den Vokativ -eine einfache morphologische

Analogie: Weil sonst Nominativ und Vokativ gleich waren (Plur., Sing, von

I, 3—5), wurde der erslere Kasus für den letzteren auch im Sing, der 2. Dekl.

verwendet.

S. 63. M. Ihm, Die Apicius- Exzerpte im Codex Salmasianus, Neu-

ausgabe dieser Kochrezepte -Sammlung, die bereits von Schuch, aber in un-

befriedigender Weise ediert war. Der Text enthält zahlreiche VuJgärformen

z.B. lygisticum, ciba (cepa), concisa 7ninuta , vaborahis , exugato , zynipertim

(^juniperuni).

S. 88. F. Marx, Fefellitus st/in (Petron 6 ig) wäre redupliziertes Paitizip

zu einem vulg.-lat. Inf. '^fallire und würde also, wenn die Deutung richtig

ist, diese Infiniiivform für eine frühe Zeit belegen. Da man jedoch ebenso gut

fefellitus lesen kann ebenso wie an einer zweiten von M. zitierten Stelle

pepercitum, so wird der Schlufs hinlällig.

S. 121. M. Pokrowskij, Zum Thesaurus Glossarum emendatarum

von G. Goetz. Will für gluttus id est gulosus ^ a gula (V 56932) glutosus

lesen, wohl überflüssig. Liest V 13O22 tninutarum personarum für minitiarum

^ Ich notieite aufserdem: Renaut v. Mont. S. 24 „A'i? soies mie dame
qui ait grattt duel mene-^: Mainet. Ro. IV. S. 338. (Die Frauen weinen:)

„On ne doit pas duel faire desc'on Va esprouve" . (Ebenda Männern gegen-

über :) „N'estes tnie puceles por si estre adole , — ]\lais laissies cest graut
duel'--. Ähnlich im Girart R. und in den Lothringern öfter.
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personarum. Kurze Bemerkung über das Schwanken von de- und dis-. Ich

erwähne ferner als für Romanisten event. in Betracht kommend ein von P,

nebenhin aus den Scholien Aldh. zitiertes laudibilis (S. 122 Anm.).

S. 146. A. Beclcer, Zur Aussprache des C sieht im Anschlufs an den

Hey'schen Artikel ALL XIV 112 in caeli siderumque etc. des Pseudo-

Quintilian Allitteration , also einen Beweis für die Aussprache des c als s,

weist aber gleichzeitig auf die das Gegenteil beweisenden Verbindungen casibus

incertisque etc. hin. Wäre der Ton nicht ganz ernsthaft, so könnte man glauben,

dafs es dem Veif. darum zu tun sei, die Hey'sche Ansicht ad absurdum zu

führen.

Literatur 1905, 1906. S. 150. Joannes Zwicker, De vocabulis et rebus

gallicis sive transpadanis apud Vergiliiim.

H. 2. [S. 157. Th. Birt, Doppelformen im Lateinischen; vafer und

faber. Die beiden Worte seien identisch. Die Aussprache favrica für

fabrica, die für das Rom. vorauszusetzen ist, beweist nichts Spezielles für

faber, wie B. glaubt. Im Vorromanischen schon ist jedes intervok. b zu v,

br zu vr geworden.]

S. 164. '^.'D&nV, fraumentum =fragmentum. Zwei Belege.

S. 233. P. Geyer, Die wirkliche Verfasserin der Peregrinatio Silviae.

Im wesentlichen eine eingehende Rezension von Anglades Buch über die

Latinität dieses Denkmals (Paris 1905). Die Frage nach der Herkunft der

Verfasserin wird nochmals geprüft, die sachlichen und sprachlichen Argumente,

die für Spanien oder Gallien sprechen, einer Wertung unterzogen, auch der

für die Frage wichtige Brief des Einsiedlers Valerius nochmals abgedruckt. —
S. 252. P.Geyer, pullus = gallus (bereits von Cornu zur Lokalisierung

der Per. Silv. verwendet) wird an zwei andern Stellen nachgewiesen.

[S. 275. O. Hey, Noch einmal actutum, — Äctuarius. Sucht seine

Etymologie von act. (Rückbildung aus ad-tutum ' auf einen Bück
' )

gegen

Pokrowsky zu schützen, wobei er sich in etwas naiver Weise der rom. Spr.

bedient. Über die geographische Ausbreitung der Assimilation des Gutturals

c vor t, die die Vorbedingung seiner Erklärung ist, ist er irrig instruiert; auch

geht es nicht an, ohne weiteres die inschriftlichen Schreibungen mit einfachem

t mit der romanischen Assimilation in Verbindung zu bringen.]

Literatur 1906, 1907. S. 287. O. Hey, Morris, H. Morgan, Notes

on Vitruvius. — On the language of Vitriivius. Stimmt M. bei, der sich

gegen die Herunterrückung in das 3. oder 5. Jh. ausspricht. — S. 289.

E. Slijper, de formularum Andecavensium latinitate.

S. 291. A. Klotz, H. Brewer, Kommodiati von Gaza. Stimmt der Ver-

legung Kommodians in das 5. Jh. und nach Gallien bei, hält jedoch die An-

nahme, dafs er in Arlcs gelebt habe, für unerwiesen.

S. 294. H. Georgii , Ti. Claudi Donati interpretationes Vergilianae.

„Auch Romanisches wird [im Index] berührt, wie tnagis — frz. mais . . .,

aber er gibt nur ausgewählte Beispiele, keine vollständigen Sammlungen."

E. Herzog.
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Studj medievali. Vol. II, fasc. i.

Oliver M. Johnston, The story of the Blue Bird and the Lay of

Yonec. Diamo le conclusioni a cui perviene l'A. : „The foregoing comparison

of Yonec and the Bliie Bird shows that, although both tales are variants of

the legend of the Jealoits Step-mother, the original theme, has been so changed

by the introduction of foreign material that the most of the important incidents

of the two stories are different. This difference grows out of the fact that

both legends are composed of two indipendent tales. In the lay of Yonec,

for example, the theme of the Incliisa is combined with the tale of the Jealous

Step-mother, and the story of the Blue-Bird is composed of the Jealous

Step-mother legend and the theme of the cycle of stories connected with la

Belle et la Bete''.

A. F. Massera, Ancora dei codici di rime volgari adoperati da

G. M. Barbiert. II libro del Bertoni su G. M. Barbieri (Modena 1905), anche

se afTrettato e in' vari punti non scevro d'errori, ha pure avuto il merito di

provocar nuove ricerche dalle quali finisce per emergere la veritä. II M,

indaga intorno ai tre codici di Urica volgare dei primi secoli di cui si valse

il Barbieri nell' operetta Arte del rimare — o, per chiamarla col nome di-

venuto tradizionale — delV origine della poesia rimata (1790); che sono il

„libro siciliano", le „rime di diversi autori", il „libro scritto a penna". Intorno

a quest' altimo nulla veniamo a sapere di nuovo. Le „Rime" erano secondo

il Bertoni il cod. 177J dell' Universitaria di Bologna scritto di mano dello

stesso Barbieri; ma il M. dimostra con evidenza che il Barbieri citava non

giä questa sua copia, bensi 1' originale di essa, appartenuto al Trissino.

Dubbiosa rimane perö sempre la questione del „libro siciliano". A noi sembra

del tutto inammissibile che sotto questo unico nome il Barbieri citasse una

miscellanea di rime provenzali ed un' altra di rime italiane. Quanto all* idea

del Bertoni, che il libro sia uno zibaldone italo-provenzale messo insieme dal

Barbieri stesso per suo uso, fa benissimo il M. a combatterla. Ma disgraziata-

mente, anche combattendo questa ed altre storture, non si va piü in lä delle

ipotesi. II titolo stesso del libro e singolare: perche chiamarlo siciliano?

Poesie piü o meno siciliane erano nel libro, che si sappia, due sole. Ve

n' ha poi di un bolognese o faentino, di un ligure, di un rimatore settentrionale

(forse veneto) e di vari provenzali. L' appellativo siciliano adunque se fosse

per la lingua, si riferirebbe ad una minima parte del codice. Nulla di chiaro.

infine — ne pure il titolo.

C. Foligno, Epistole inedite di Lovato dei Lovati o d'' altri a lui.

Sono tolte da un cod. del British Museum (cfr. Nettes Archiv der Gesell-

schaft für ältere deutsche Geschichtskunde, IV, 1879, 361). Cinque epistole:

delle quali due per palese indicazione e due per induzione appartengono a

Lovato, e rappresentano non inutili documcnti di quegli albori umanistici.

La piü importante epistola h la terza, ove si descrive un cantore popolare

udito a Treville.

Karoleas acies et gallica gesta boantem.

Cfr. Novati, Attraverso il Medio-evo, Bari 1905, p. 297 sg.

S. Debenedetti, Un trattatello del sec. XIV sopra la poesia mttsicale.

Studiando nei mss. il trattato di Antonio da Tempo del quäle prepara
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un' edizlone critica, il D. ha trovato in un cod. marciano del scc. XIV un

breve capitolo sconosciuto sulle forme metriche (ballata, rondeau, mollelto,

caccia, madrigale, sonetto) e suUa musica per accompagnarle. Particolarmentc

notevole 6 ciö che vi si dice del mottetto, il quäle non ha „ita ordinem in

verbis sicut ballate et rotundelli": dcfinizione che si accosta a ciö che Ant.

da Tempo dice del motto confetto, e rende al moltetto une propria fisonomia.

L' autore di questo scritto h indipendente da Antonio da Tempo; dopo 1' illu-

strazione metrica che ne ha dato il Debenedetti, se ne attende 1' illustrazione

musicale.

Antonino de Stefano, Un nuovo testo della Nobla Ley<;on. Tre

codici si couoscevano di questo poema valdese: il d. S. ne trova un altro a

Zurigo, del sec. XVIII, evidentemente copiato da un Originale che appartenne

al tempo stesso in cui furono trascritti gli altri codici finora conosciuti. Con
nessuno di questi il nuovo ms. ha perfetta identitä.

Aneddoti. A. Pellizzari, Su la piü antka testmionianza deW esi-

stenza del volgare nella Gallia. Si tratta ancora del noto passo della biografia

di S. Mommoleno, per il quäle cfr. Novati in Rendiconti del R. Ist. lombardo

di scienze e lettere 1900, 855 sgg. II Pellizzari tenta poco felicemente una

nuova interpretazione che non persuaderä nessuno. II Novati risponde in

questo fascicolo medesimo difendendo 1' interpretazione propria — anch' essa

non molto persuasiva.

G. Cavatorti, Un epigramma di Marziale da secoU confuso fra le

poesie di Marbodo. E 1' epigramma 98 del lib. IX.

C. A. Garufi, La piii antica firma autografa di Pier della Vigna,

trovata in documenti del marzo 1231, nell' Archivio della Badia di Cava.

R. S., Gano Tosi da Pisa. Una strofa di questo ignoto rimatore del

sec. XIV, con singolari forme dialettali del raezzogiorno.

F. Novati, Sonetti latiyii e semilatini nel Trecento. Se ne avevano

rarissimi saggi: il Novati ne aggiunge due sconosciuti e ne ripubblica un

altro, mezzo latino e mezzo italiano, giä falsamente attribuilo a Lorenzo il

Magnifico [Amicc giiarda ben qiiesta figura).

A. Ferretto, Documenti intorno ai trovatori Percivalle e Simone

Doria. Seconda serie: non meno inutile della prima.

Paolo Savj-Lopez.

Le Moyen-Age, revue d'histoire et de philologie. 2e serie, Tome XI.

Mars-Avril 1907.

Comptes-Rendus. S. 88f. Arthur C.L.Brown. The knight of

the Lion (G. Huet). — S. 98— lOi. Jessie L. Weston, The Legend of Sir

Perceval. Vol. I. Chr^tien de Troyes and Wauchier de Denain (G. Huet, ein-

gehende Inhaltsangabe des Buches mit kritischen Bemerkungen über Wolframs

Quellen, Bleheris-Breri, die Grundlagen Chrestien's).

Mai-Juin 1907.

S. 135— 144. A, Petel, Aleran II fut-il comte de Troyes ? (Entgegnung

auf Ferd. Loi's Besprechung der Bemerkungen P^tel's zu Lot's Notes historiques
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sur Aye d'Avignon Roraania 1904.). — Comp tes-Ren dus. S. 148—151.

Marie Loke, Les Versions neerlandaises de Renaud de Montauban (G. Huet).

S. 164— 165. Ph. de Feiice, L'autre Monde, Mythes et Legendes. Le

Purgatoire de Saint-Patrice (G. Huet).

Juillet-Aoüt 1907.

S. 190— 192. Ferd. Lot, Aleran II fut-il comte de Troyes? Reponse

h AI. L'Abbe Petel. — Comptes Rendus. S. 207—210. J.B.Beck, Die

modale Interpretation der mittelalterlichen Melodien bes. der Troubadours

und Trouvferes (A. Guesnon). — S. 213 f. V. H. Friedel et Kuno Meyer,
La Vision de Tondale (Tnudgal), Textes fran9ais, anglo-normand et irlandais

(G. Huet). — S. 223. St. Stronski, Le troubadour Elias de Barjols. Biblio-

theque M^ridionale le serie. T. X. (G. Huet).

Septembre-Octobre 1907.

Comptes-Rendus. H. Lemaitre, Chronique et Annales de Gilles

Le Muisit, abbe de Saint-Martin de Tournai (1272—1352) (Etienne Clouzot).

— W. Golther, Tristan und Isolde in den Dichtungen des Mittelalters und

der neueren Zeit (G. Huet).

Novembre-Decembre 1907,

S. 323 f. A. Vidier, Jean Moreau, enlumineur de Charles d'Orl^ans

(zwei Quittungen betreffend Ausführung eines „livre nomme Arcylogesophie'-''

25 februar 1455 und eines „livre nomme Franfois Petrac" 5 März 1455).

Comptes-Rendus. S. 335. J. J. Salverda de Grave, Quelques

observations sur Devolution de la philologie romane depuis 1884 (G. Huet). —
S. 336 f. H.Stein, Bibliographie g6n6rale des cartulaires fran^ais ou relatifs ä

l'histoire de France (Ch. Samavan). — S. 339—341. Pierre Champion, Le

Manuscrit autographe des poesies de Charles d'Orleans (A. Vidier, der sich

den Ausführungen Champions zustimmend anschliefst). — S. 343 f. Tain Bo
Cualnge, Enlevement du taureau divin et des vaches de Cooley, la plus ancienne

epopee de l'Europe occidentale trad. par H. d'Arbois de Jubainville (G. Huet

mit Hinweis auf die Bedeutung der Dichtung für die Erforschung der Quellen

der Artusromane).
j.^_ ^^_ Schneegans.

NEUE BUCHER.
Paolo Savj Lopez, Trovatori e poeti. Sludi di lirica antica. (Biblio-

teca „Sandron" di Scienze e Lettere N. 30). Sandron, Milano-Palermo-Napoli

1906. 246 S. 8". L. 3.

Von den sechs Aufsätzen des Bandes sind die ersten beiden ganz neu;

die vier anderen erscheinen hier in mehr oder minder überarbeiteter Gestalt.

I Dolce Stil nuovo sucht das Wesen dieser neuen Dichterschuie nicht in ihren

philosophischen Grundlagen, die von Vofsler so meisterhaft dargestellt sind —
ebenso wenig wie Vofser, will ich hinzufügen; vgl. dessen eigne Ausführungen

im Lbl. für germ. u. roman. Phil, Bd. XXVII Sp. 409—411 — noch in der

Entwicklung von aus der Provence überkommenen Gedanken, die sich mit
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denen dieser Schule decken und vom Verf. in ihren Hauptzügen darj^estellt

werden, sondern in dem künstlerischen Emijfinden und der künstlerischen

Persönlichkeit von Dichtern wie Cavalcanti und Dante, die aus ihrem Innersten

heraus schufen und ihren Gedanken neue Form und Sprache liehen, unter

ausdrücklicher Ablehnung der Einwirkung einer volkstümlichen Dichtkunst,

deren Spuren verloren gegangen wären. 2. üultimo trovatore zergliedert im

Zusammenhange mit dem ersten Aufsatze Guiraut Riquiers Liederbuch und

weist namentlich auf die Gedanken hin, die mit solchen des dolce stil nuovo

übereinstimmen. Anglades Arbeit über Guiraut Riquier (Paris 1905) konnte

noch nicht benutzt werden. In 3. Mistica Profana sacht Savj Lopez Appels

Deutung der Gedichte Janfre Rudels zu widerlegen — wobei er es auch

unternimmt in Anmerkung 30 S. 109— lil den dunklen von Bertoni ab-

gedruckten Text aus der Handschrift Campori zu erklären — dagegen die

Cecco d'Anguillaia zugeschriebene Giema laziosa des cod. vat. 3793 auf die

Mutter Gottes zu deuten. Diese Deutung halte ich für verfehlt, um so mehr,

als sich Savj Lopez auf kein weiteres gleichzeitiges italienisches Beispiel be-

rufen kann. Das vertudiosa Zeile 3 und vertude Z. 5 sind nicht mit tugend-

haft und Tugend, sondern mit wnnderkräftig, Wunderkraft zu übersetzen,

und die Zeilen 65 —72 lassen sich durchaus als Werbung um sinnlichen

Genufs erklären: nicht Landbesitz und Geld will der Werbende, sondern

körperlichen Besitz der Geliebten

:

„fatemi far la pacie

con quelli che (vi) sapete",

wo der Ausdruck quelli che sapete doch eine sehr deutliche Umschreibung

ist, die noch ihre Ergänzung erfährt durch die beiden letzten Verse:

„donna siete di lui,

ed elgli h la mia vita."

Unter der Umschreibung der beiden erstaugeführten Verse Christus zu

verstehen, will mir durchaus nicht möglich erscheinen. Dem ganzen Gedichte

wird übrigens sein geheimer Reiz abgestreift, wenn man es geistlich versteht.

4. La morte di Laura. Die Ausführung hebt hervor, v/as in Petrarcas Dar-

stellung von Laura nach ihrem Tode gegenüber den Alten, den Provenzalen

und den Italienern vor ihm und selbst neuen Schriftstellern wie Lamartine

und Novalis neu und eigenartig ist. 5. Uccelli in poesia e in leggenda {La

novella provenzale del PappagaHo) bringt den Nachweis, dafs die beiden

Hauptelemente des Inhaltes, der vom Verf. selbst herausgegebenen Novas del

Papagai des Arnaut de Carcasses, der Vogel als Bote und der Vogel als

Brandstifter, in der abendländischen Literatur weitverbreitet waren, und dafs

daher für die Novelle weder an eine griechische noch an eine orientalische

Quelle zu denken ist. Der Aufsatz enthält unter anderem auch noch eine nur

in losem Zusammenhange damit stehende Ausführung über die Persönlichkeit

des Peire d'Alvernhe in seinen Liedern. 6. Lirica spagniiola in Italia ist

bereits hier Bd. XXVII S. 509 besprochen. Das Buch ist gut gedruckt.

Aufser kleinen Druckfehlern ist mir nur das am Schlüsse unverständliche Zitat

5. 182 Anm. 17 aufgefallen. Berthold Wiese.
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M. Nied ermann, Contributions ä la critique et ä Vexplication des

gloses latines (Recueil de travaux p. p. la faculte des lettres de TAcaddrine de

Neuchätel. Fasel.) Neuchätel, Paris, Leipzig 1905. IX u. 49 SS. 8". Fr. 3.—

.

Der erste Teil dieser von Scharfsinn und philologischer Schulung zeugenden

Arbeit enthält kritische Bemeikungen zum C. Gl, L., der 2. sucht einzelne

Glossen für die lateinisch -romanische Sprachgeschichte zu verwerten. Aus
diesem zweiten Teil kommt für die Romanisten besonders in Betracht : Nr. 3
nappa, nespula, nilbus nibulus , in welcher das Grundwort nibulus zu it.

nibbio aus den Glossen nachgewiesen und als Dissimilation von milvus erklärt

wird ; Nr. 5 ptimella , wo das in den Glossen neben prunellas (de uisco) er-

scheinende pumel/a {deuisco etc.) als Nebenform von ersterem erklärt und mit

den romanisch-germanischen Yoxmtn pruma, pßamne in Zusammenhang gebracht

wird (der Artikel ist leider vorläufig noch vollständig unbenutzbar, und zwar

weil der Verfasser es merkwürdigerweise versäumt hat uns über das sachliche

der Glosse aufzuklären — es handelt sich um eine einzige in verschiedenen

Varianten auftretende Glosse, deren Lemma \iuqinmella etc.] in keinem Wörter-

buch zu finden ist, und deren Interpretament infolge dessen die verschiedensten

Deutungen zuläfst; sollten z. B. die Mistelbeeren gemeint sein, was kaum wahr-

scheinlich ist, so könnte man sehr gut pumella als pomella auffassen, denn
diese Früchte konnten uneigentlich ebenso als 'Äpfelchen' wie als 'Pfläumchen'

benannt werden). Nr. 6 rhododendron— lordridru?n— oleandrum, wo die

Zwischenglieder dieser eigentümlichen Reihe erklärt und z. T. belegt werden. —
Auch die andern Nummern enthalten mancherlei für den Romanisten Inter-

essantes, so Nr. I, wo neue Beispiele für Haplologie gesammelt erscheinen,

Nr. 4, wo über Metaplasmus gehandelt ist. Die hier zitierten Formen neptia,

nurua bestätigen meine Auffassung (Baust, d. rom. Phil. S. 490), dafs in

gewissen Fällen bei diesem Metaplasmus das -a der Endung nicht an die

Stelle des ursprünglichen Endvokals [nepta), sondern hinter denselben getreten

ist [nepti-a, nepote-a ^ jiepotia, nuru-d). nurua als Grundlage der roman.

Formen würde vielleicht z. T. eine leichtere Erklärung der eigentümlichen

Vokalisation als nura ermöglichen; z. B. ital. «wr/za ^ «p;|/a > (Metath.)

injgra ^ nygra (der gewöhnliche Diphthong ug statt des seltenen uo). In

rum. Tiorä hätte das ti von 7turiia denselben Einflufs gehabt, wie sonst Labiale

(ML. i§i30).
Im übrigen sei unter den bereits zahlreich erschienenen Rezensionen

besondein auf die von Meyer-Lübke (L. g. r. Ph. 1906, Sp. 235) und die von

Vignon (Cledali Rev. XIX 305) verwiesen. ^ HERZOG.

Berichtigungen.

(Siehe Zeitschrift 32, 129—160; 290— 311; 385— 399).

S. 129 Z. 14 lies haben statt hat. S. 137 streiche Anmerkung 4. S. 139

Z, 24 lies Bruchstücke statt Bruchstückes. S. 142 Anm. I Z. 3 lies Goncalo

statt Goncalo. vS. 143 Z. 42 streiche Komma nach lesen, und setze eines vor

wo. S. 144 Anm. I Z. 17 lies S. 147 Anm. i statt Anm. 12. S. 146 Z. 26 lies

9499 statt 7735. S. 149 Z. 25 lies 9499 statt 7735. S. 151 Z. 12 lies ay slatt oy.

S. 151 Z. 29 lies welche statt welches. S. 152 Z. 28 lies N. S. statt N. S.

S. 152 Anm. 4 Z. 5 lies 408 statt 1408. S. 154Z. 11 lies Da statt Das. S. 156

Z. 28 lies dürfte statt wird. S. 159 Z. 26 lies Fälle statt Fällen. S. 298 Z. 40
lies den statt dem. S. 302 Z. 38 setze Semikolon statt Punkt nach vor. Z. 39
lies z. B. statt Z. B. und setze Semikolon vor Denis. S. 303 Z. 33 lies Fehl

statt fehl. S. 307 Anm. I Z. 3 lies sabea statt sabeas. S. 309 Z. 39 lies

Räimbaut statt Raimbout. S. 310 Anm. 2 Z. 12 setze Komma zwischen

pergo und Cron. S. 387 Anm. I Z. I lies säbha statt sbhha. Z. 3 setze Komma
nach sich. S. 393 Anm. 3 Z. 12 lies espertou statt espertu. S. 397 Z. 9 lies

comoiits statt comouts. tt t> Tang



Armonie segrete nell' arte dantesca.

Con certa sua aria ingenua che vedremo poi che cosa riesca

a celare, Dante, in principio della Vifa Ntiova, § VI, ci fa cenno

di volo d' una epistola sotto forma di serventese da lui coraposta

in lode delle sessanta piü belle e gentili donne di Firenze solo,

com' egli ci dichiara espressamente, per farci rilevare una circo-

stanza curiosa che ebbe a sorprendere non poco, come c' indur-

rebbero a credere le sue parole, lui medesimo per primo. E' s' ac-

corse dunque che, anche in que' versi, ricorreva ancora una volta,

e in modo assai significativo, quel mistico numero del nove che

ei aveva notato in tant' altre particolaritä. del suo amore per la

gentilissima Beatrice. „ • . . e non n' avrei fatto menzione —
queste le sue parole precise — se non per dire quello che, com-
ponendola [1' epistola], meravigliosamente addivenne: cioe

che in alcuno altro numero [== verso] non sofferse lo nome della

mia donna stare, se non in su lo nove, tra li nomi di queste

donne".

„Meravigliosamente addivenne"! Proprio per caso, dunque?

Ma intanto e certo, che codesto caso specioso, ne' suoi versi, non
si verificö mica quella volta sola.

E cosa che intende ognuno, che le rime composte da Dante

nella sua giovinezza per „la gloriosa donna della sua raente" non
furono quelle poche che furono poi accolte dal poeta nel „libello"

consacrato alla memoria di lei: seppure non fosse vero che la

Viia Nuova, per ragioni che vedremo meglio appresso, non dovesse

contenere, come piü tardi la Commedia, un numero di componi-

menti rigorosamente prestabilito. Comunque, sa ognuno che ne

fu escluso uno de' sonetti piii belli di Dante, quello cosi agile e

mosso Guido, vorrei che tu Lapo ed io, che accoglie una sua estasi

dolcissima d' amore. Or bene; basta dare appena un' occhiata a

questo sonetto per accorgerci che il nome della gentile giovinetta,

della sua beatitndo, torna qui a ricorrere giusto nel verso nono.

E monna Vanna e monna Bice poi,

con quella ch' h sul numero del tienta

con noi ponesse il buono incantatore;

e quivi ragionar sempre d' Amore . . .

Zeitschr. f. rom. Phil. XXXII. 4I
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Ma lasciamo da parte le rirae del canzoniere dantesco, su cui

tanto ci sarebbe da dire ad un tal proposito, e torniamo all' amo-
roso libello della Vita Nuova. Si sa che monna Vanna, l'amata

del Cavalcanti e la nostra monna Bice erano molto amiche fra

loro, giusto come Dante e il suo Guido: cosi che piü volte al

nostro poeta, in compagnia dell' altro per le vie di Firenze, dovette

occorrere di vedere insieme le due avvenenti giovanette. Uno di

quegl' incontri lo commosse cosi da farne argomento di quel suo

sonetto meraviglioso, che cominicia lo mi seniii svegliar deniro a lo

core. Or bene; anche qui il nome di Beatrice ricorre — e la

terza volta — giust' appunto al verso nono:

lo vidi monna Vanna e monna Bice
venire inver lo loco lä ov' io era,

1' una appresso de I' altra meraviglia.

Si tratterä anche qui d' un mero caso? Sarebbe come voler

sostenere che solo casualmente la Vita Nuova comincia con quel

medesimo numero nove (Nove fiate giä . . .) e che sia proprio

un' altra mera combinazione che nove e non piii siano i fatti

notati da Dante in cui, nella storia del suo amore, ricorre quel

medesimo mistico numero che gli era cosi caro.

Altre che al nove, Dante, com' e noto, attribuiva un ascoso e

profondo valore simbolico al tre „radice del nove". Le particolari

ragioni di questa sua predilezione per codesti numeri ce le fa

conoscere egli stesso: Vita Nuova § XXIX. Nove sono i Cieli, tre

le persone della Trinita, una e trina ad un tempo: tre e nove,

astrazion fatta dal comune criterio di quantitä, sono in fondo nel

suo concetto una cosa sola, come in certo modo s' identificano

Amore e Beatrice „per la molta somiglianza che essa avea seco".

Or tenendo präsente ciö, io mi domando se sarä ancora per caso

che il nome Amore, quel nome a cui non ho qui bisogno di

rilevare quäle alta ed ampia significazione dava il nostro poeta, e

non lui solo fra' contemporanei, si trovi nella Vita Nuova, tanto in

prosa che in verso, le non poche volte, tie volte ripetuto per entro

i singoli paragrafi, in modo da formare visibilmente delle triadi.

La cosa e piü frequente ne' versi che nella prosa, dove pur si

riscontra qua e la, a cominciare dal paragrafo I, dopo il breve

proemio. Ecco qui infatti Amore nominato solo tre volte: „D' allora

innanzi dico che Amore segnoreggio la mia anima . . . fosse, bal-

danza d' Amore, a segnoreggiare me . . . nuUa volta sofferse che

Amore mi reggesse senza lo fedele consiglio de la Ragione „Che
il riscontro non avvenga pedantescamente in ogni capitolo e

naturale. Ragioni gravi e particolari, di senso, di varietä e d' ar-

monia imperano si fattamente nel giudizio delF autore, cosi da
far tacere il desiderio di particolari rispondenze simmetriche a

scapito del resto. Ma dove e' puö farlo senza ecceso d' artifizio, cosi

da non scoprire il suo giuoco, possiamo ormai, per dir cosi,

coglierlo sul fatto. E dal I, veniamo al § IX, dove la triplice ri-
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petizione ricorripare: „A me parve che Aruore mi chiamasse . . .

per loro non si discernesse lo simulato Amore . . . per la grandissima

parte che mi parve che Amore mi desse di se". E nel § XVI:

„ad immaginäre quäle Amore mi facea . . . Amore spesse volte

di subito m' assalia . . . questa battaglia d' Amore mi pugnava."

Nel § XVIII: „lo fiue di cotale Amore conviene che sia novissimo . .

.

lo fine del mio Amore fue gia lo saluto di questa donna . . . lo

mio segnore Amore, la sua merzede, ha posto tutta la mia bea-

titudine in quello ecc". Nel § XX: „li dovessi dire che e Amore . .

.

hello era trattare alquanto d' Amore . . . parole, ne le quali trattassi

d' Amore." E tralascio i riscontri delle Divisioni e qualche luogo

in cui la lezione e dubbia, come ad es. nel § XXXIX, per venire a'

versi del libello in cui la cosa e assai piü patente, piü frequente

e significativa. Un 'occhiata al son. I, triste presagio dell' immatura

morte dell' „angiola giovanissima", e vediamo subito che il nome
d' Amore v' e ripetuto tre volte, e la terza — come non notarlo? —
giusto al nono verso. E nel III, a lode d' una cara giovinetta

amica di Beatrice morta allora, ecco quel nome medesimo ricorrere

daccapo precisamente altre tre volte, e giusto al primo, al terzo e

al nono verso; anzi, con mirabile simmetria, nel primo caso vi sta

in fine, nel secondo in principio, nel terzo giusto nel mezzo del

verso. Ma giä non per nulla codesto sonetto occupa il terzo posto

fra gli altri tulti. Mi si consenta che io, per una volta, lo riporti

qui per intero, con qualche varietä di lezione di cui ho reso conto

altrove*, a riprova evidente delle mie parole:

Piangete, amanti, poi che piange Amore,
udendo quäl cagion lui fa plorare:

Amor sente a pietä donne chiamare,

mostrando amaro duol per li occhi fore,

perch6 villana Morte in gentil core

h miso il suo crudele adoperare,

guastando ciö che al mondo t da laudare

in gentil donna, suoia de 1' Onore.

Audite quanto Amor le fece orranza;

ch' io '1 vidi lamentare, in forma vera,

sovra la morta imagine avenente;

e riguardava ver lo ciel sovente,

ove r alma gentil giä locata era,

che 'n donna fu di si gaia sembianza.

E ora si dica se puö essere per un mero caso che nel com-

ponimento IV, il sonetto doppio Mor/t; villana, scritto per quella

medesima circostanza luttuosa che ispirö il precedente, Amore,
queir Amore medesimo, ci si trovi, si, una volta sola, ma giusto

nel verso centrale di codesta poesia, cosi che venga a trovarsi nel

suo nono ultimo verso. Oltre Amore, si menziona in questo

1 Cfr. Rivista d' Italia XI, S«: Marzo 1908,

41*



644 ENRICO SICARDI,

sonetto, e anch' essa una volta sola, la Morte; e la funebre dea
e il solo essere che sia ricordato — cosa inusitatissima — anche
nella Divisione di codesti versi; cosi che con questo artifizio, che
si ripete anche altrove, viene a formarsi anche qui una di quelle

triadi, non infrequenti, che diremo di genere misto: una specie di

triangolo in cui le due Morte siano, per cosi dire, gli angoli della

base, e Amore formi quello dell' altezza. Nel son. V, Cavalcimdo

r altr ier per un cammino, Amore s' incontra, e vero, una volta

sola, ma anche qui cade giusto nel verso terzo. Segue la Ballata,

Ballata, io vo che tu ritrovi Amore. Qui Amore ricorre non tre,

ma quattro volte . . . E vero perö che la ripresa che lo contiene

al primo verso potrebbe essere considerata come faciente parte per

se stessa, ma lasciamo stare . . . Perche, oltre che al primo verso,

rivediamo Amore appunto al verso nono e poi al ventesimo,

ossia giusto quasi nel mezzo del componimento — un caso co-

desto che si ripete molte altre volte — e poi rieccolo ancora, la

quarta ed ultima, alla distanza precisa di altri nove versi dalla

penultima. Ne la cosa finisce qui. I due esseri che il poeta

personifica e a cui ei si rivolge: Ballata e Madonna, ci com-
paiono nel componimento ciascuna tre volte; e potrebbe anche

credersi, dapprima, senza alcuna sua riposta intenzione. Ma il

posto che essi nomi tengono e i rapporti che stringon subito con
Amore, ci tolgono ben presto dal capo 1' ingenuo sospetto. In

una triade si raccolgono subito ne' primi versi del componimento,
disponendosi, con evidente, per quanto dissimulato artifizio, cosi:

Ballata, io vo' che tu ritrovi Amore
E con lui vade a Madonna davanti

e la triade medesima si ripete ancora una volta a certa distanza,

con lo stesso ordine: Ballata v. 5; Amore v. g; Madonna v. 17;

con la stessa simmetrica disposizione delle parole ne' versi, sebbene

esse possano alternarsi fra loro; giacche nel primo caso Ballata

e quasi in principio del verso (angolo di base), Amore quasi in

fine (vertice), Madonna in principio dell' altro verso (altro angolo

di base). Ma se vorremo continuare la nostra ricerca, ci troveremo

presto neir imbarazzo. Giacche quell' Amore che sta nel verso

centrale del componimento, per il quäl caso viene ad essere ri-

petuto quattro volte, costituisce, appunto per ciö, un elemento per-

turbatore. Ebbene; mettiamolo da parte e ricordiamoci che Dante,

oltre che dal principio, nelle sue ricerche d' armonie numeriche

soleva contare e rifarsi pur dalla fine. E anche noi, passando

dalla prima alla seconda parte della Ballata e risalendo al suo

centro dall' ultimo endecasillabo formeremo con que' medesimi

nomi ancora una triade — si noti — la terza ed ultima, precisa-

mente con lo stesso ordine delle due precedenti: Ballata v. 42;
Amore v. 29; Madonna v. 25. Or considerando le tre triadi

in discorso, e facile osservare che qua' nomi vengono ad essere

ripetuti ciascuno tre volte, formando nove parole-nomi, al quäl



ARMONIE SEGRETE NELL' ARTE DANTESCA. 645

numero se aggiungiamo Amore del verso centrale, 1' omphalos di

codesta elaboratissima poesia che doveva ottenergli pace da Beatrice

e che contiene il punto saliente di tutto il discorso del poeta,

avremo il numero dieci che col sei e un altro de' numeri perfetti

si cari al nostro mistico speculatore. Che se poi, oltre al giä

detto, vorremo ricordarci che codesta Balhita occupa il seslo posto

nel libro sacro all' amore per Beatrice, non ci faremo piii alcuna

meraviglia di tanti ricorsi e riscontri, predisposti con tanta simraetria.

Nulla occorre dire per ora del sonn. VII e VIII. Nel IX,

Cib che niL incontra nella meiite more, pur tenendo conto che questa

volta abbiamo di fronte un compomiiiento breve, ci ripromette-

remmo di rilevar subito qualcuna delle piü frequenti combinazioni

giä viste. Ma Amore vi ricorre una volta sola: e vero pero che

vi sta al terzo verso; ed e giä qualche cosa. Ma poi nel sonetto,

scritto dopo la scena del gabbo, Dante invoca Madonna la Pietä, e

anche le pietre cui pare ch' egli stia per morire, si commuovono
alla sua sorte. Ed e certo per il rapporto con questi concetti, che

alla distanza di nove versi precisi da Amore, sta la Pietä, e

che Morte e la penultima parola del sonetto. Amore, Pietä,

Morte: ecco ancora una triade. Sopravviene il son. Spesse Jiate

vegnonmi alla viente, dove se e da notare che quel nome d'Amore
vi sta insolitamente nel secondo e quinto verso, h pure da osservare

che il primo sta alla distanza di tre versi dall' altro. Giä una

triade forma quel nome nella prosa proemiale del paragrafo, e

se poi consideriamo che una sola volta e ripetuto nella Divisione,

ci accorgererao dell' intenzione di Dante di formare cosi, con questo

nuovo espediente, anche qui il solito triangolo.

E veniamo alla famosa canzone Donne, ch' avete intelletto d' Amore.

Certo in questa solenne canzone in cui comincia la vera apoteosi

di Beatrice, apoteosi che si compie nelle altre due: Donna pietosa

e GH occhi dolenti (son dunque tre in tutto) il ritorno simbolico

del numero nove doveva, giusto per 1' altezza e natura dell' argo-

mento stesso, tentare fortemente il poeta. Ma pure Amore vi e

ripetuto solo otto volte. Or come mai? Per quel che s' e visto

e si vedrä ancor meglio appresso, la cosa riesce cosi fuor del-

r ordinario, ch' io direi d' esser quasi sicuro che il verso

E passan si che '1 cor ciascun ritrova

dovesse starvi tal quäle lo reca ad es. il Vat. Urb. 687:

E vaa chiamando Amor ciascuno a prova,

se non si vuole attribuire ad un copista qualsiasi il ticchio, ben

curioso, di rifare senza una ragione i versi del piü celebrato poeta

de' suoi tempi. Ma mi persuado bene che poi, quando 1' Alighieri

raccolse insieme nel libello le sue rime per Beatrice, se non forse giä

anche prima, dovette mutare il verso nel modo che s' e visto: giacche

il ripetersi di quel medesimo nome subito dopo, nel verso seguente,

dovette finire con 1' urtare il suo senso artistico. Disfacea cosi
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cosa chissä quanto laboriosamente costrutta; ma egli non era uomo
da sacrificar mai nulla alla forma a scapito della sostanza. Ma
quando dovette aggiungere a' suoi versi un commentario in prosa,

allora si valse di quell' occasione cosi opportuna per completare

come poteva, nell' ambito del paragrafo, il ricorso di quel numero
sacro. E lo fece in modo semplicissimo, citando intero il primo

verso della canzone nella breve prosa proeraiale, dove dunque

s' intende che Amore non ricorre altra volta mai, mentre poi tre

volte vi ricorre nella Divisione. Si dirä qui che la cosa da parte

mia e piü ingegnosa che vera; ma il vero e che questo artifizio

nella Vita Ä^uova si ripete quanto basta per far persuasi anche

i piü prudenti, che non si tratta, neppur qui, d' una circostanza

meramente fortuita. Ho giä accennato al son. Spesse fiate veg-

nonmi alla mente, dove, come ho detto, Amore e ripetuto solo

due volte, ma altra volta si rinviene, anche questa volta, nella

Divisione, e certo col fine di completare la triade, poiche tre

volte e giä ripetuto intanto, come ho detto innanzi, nella prosa

introduttiva.

Tornando ora alla canzone Donne, cK aveie intelletto (f Amore,

e facile osservare, che, oltre che nel primo verso — e non occorre

dire che se il tre e base del nove, base della Trinitä e 1' Uno,

primo perciö de' numeri sacri — il nome cosi cristianamente spiri-

tualizzato del figliuolo di Venere vi sta a suo agio nel verso sesto

e poi nel trentatreesimo, nel quarantatreesimo, nel cinquantaduesimo,

nel cinquantacinquesimo e nel sessantanovesimo, e non crederei

giusto in questo o quel verso cosi, per mero caso. Perche intanto,

nella stanza quarta, contando immediatamente dopo il verso qua-

rantatre dove sta Amore, alla distanza di nove versi giusti ecco

che ci rimbattiamo in quel nome stesso; e il giuoco si ripete in

modo identico nella stanza successiva, dove, dopo il verso sessan-

ta in cui esso ricompare, rieccolo giusto al verso sessantanove. Ma
codesta artificiosa disposizione diventa qui ancora piü mirabile,

qualora si osservi il rapporto nümerico de' versi che corre nella

canzone tra il nome predetto e quello di Dio, sacro per se stesso

quant' altro mai, com' e naturale. Anzitutto esso — ma non e quasi

inutile il dirlo? — vi e ripetuto tre volte: la prima al verso nono —
e c' era d' aspettarselo — della stanza seconda; la seconda dopo
altri diciassette versi, cosi che viene a distare diciotto versi da
quel primo (9 -f- 9 =18); la terza a sei versi dal secondo caso.

Ne consegue che Amore dista da Dio nella terza stanza giusto

nove versi; che nella stanza successiva lo stesso nome dista da
Amore prima sei e poi nove versi precisi, non contando quello

in cui esso si trova, come piü volte suol fare Dante contando, in

altre combinazioni. Avviene cosi che Amore, che si trova nel

primo verso della stanza quarta, v. 43, viene a trovarsi in mezzo
del nome Dio, che e ripetuto al verso quarantuno e quarantasei,

cioe alla distanza di sei versi l' uno dalF altro. Ancora: senza

turbare 1' armonia di queste combinazioni, anzi in stretto rapporto
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con esse, i tre penultimi versi di ciascuna delle tre ultime stanze

di questa mirabile quanto elaboratissima canzone contengono, e

giusto nel centro, uno di questi nomi: Dio, Amore, Amore: una
triade di ciii nel concetto del poeta non poteva non essere vertice

appunto Dio.

Notissimo h il son. Amore e i 7 cor genta sono una cosa, fatto

a richiesta d' un amico, che voleva sapere proprio da Dante, che
cosa fosse Amore. Dato 1' uorao cosi fortemente imbevuto di

misticismo, potevano mancarvi forse i soHti ricorsi per lui cosi

significativi? No certo. E cosi succede che Amore vi ricorre

per entro tre volte, nel primo, sesto e tredicesimo verso. Ne
di que.st' ultimo caso alcuno si scandalizzi, giacche anche il tredici,

costituito di due numeri perfetti (10 + 3=13) era per lui un
numero de' piii ricchi di significato. (Si ricordi che Beatrice „fue

de li cristiani del terzodecimo centinaio".) AI tredicesimo verso,

per un esempio, e ricordata Beatrice nel son. Ollre la spera che piu

larga gira, dove, lo dico di passaggio, Amore sta, naturalmente,

al verso terzo; e al tredicesimo verso sta del pari in seggio in

altre due poesie, ne' sonn. lo mi sejitii svegliar denlro a lo core

e in quello cosi famoso Tanto gentile e ianf onesta pare. Passando
ora al sonetto successivo Negli occhi porta la mia donna Amore,

almeno a prima vista, non si trova qui nulla di ciö che s' e rile-

vato altrove. In tutto il sonetto Amore e nominato una volta

sola, al primo verso. Ma scorrendo con 1' occhio le poche parole

in prosa che lo precedono, troviamo che quel nome si rinviene

tra esse due volte giuste, corae due altre volte, con riscontro per-

fetto, lo troviamo nella Divisione. Combinazione fortuita anche
questa? Ma si, giusto come le tante altre precedenti!

I sonn. Voi che portale la semhiaiiza titnile e Se' tu cK äi trattato

sovente furono composti ad un tempo per una medesima circostanza:

la morte del^ padre di Beatrice, e sono compresi in un medesimo
paragrafo. E dunque naturale che Amore e Pietä vi si alternino.

Cosi nel primo abbiamo Amore al verso sesto, che vien quindi

ad essere il nono ultimo e a trovarsi, per dir cosi, fra le braccia

della Pieta, che vi si riscontra, oltre che al quarto, al nono verso,

cosi che nell' ambito si sei versi precisi si forma la triade Pieta
Amore Pieta^/f, concedendo Dante, per quest' ultima forma, qualche

cosa alla rima e alla difficoltä non piccola di conciliare tante cose

insieme. Nel secondo sonetto, ecco Pietä al verso sesto, cosi

come Amore nel sesto del precedente componimento, cosi che,

come nel precedente, viene ad essere del pari nel nono ultimo

verso e nel terzo ultimo, ossia nel dodicesimo (6 + 6=12) 1' una

e r altra volta nel mezzo di ciascun verso. .Un' inezia, che per

Dante, si vede, aveva pure il suo valore, e non soltanto ne' rapporti

deir armonica distribuzione delle parti in cui sappiamo che ei

suddivideva, con minuzia e sottigliezza scolastica, ciascuna sua rima.

Ma il penetrare a pleno 1' intimo significato di quelle sue simmetrie

governate dalla matematica, h per noi cosa cosi difficile che ce le
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fa credere quasi un giuoco del tutto inutile. Ma andiamo oltre.

La canzone che segue, Donna pieiosa e di novella etade e come il

pernio, 1' asse centrale della Vita Nuova, il vertice di un triangolo

di cui sono angoli di base le altre due canzoni perfettamente

equidistanti Donne cK avete inielletto d^Amore e Gli occhi doktiii per

pietä del core. Premetto che nel racconto introduttivo il nome della

Morte ricorre tre volte, come quello di Beatrice. Ma rileggiamo

la canzone. Amore e l\Iorte vi si alternano, al solito. In questi

versi Dante ha chiarissima, indelebile, la visione della prossiraa

morte della gentilissima, accennata in ombra nei son. I. Che Amore
e Morte vi si dovessero alternare, si poteva dunque prevedere,

senza pretendere d' esser profeti. Ma in che sedi stanno? E in

che rapporto tra loro? E possibile che non si riscontri qui nuUa

di ci6 che s' e riscontrato altrove? Ma eccoci giä fuori di dubbio.

Ecco la Morte — potevamo non imbatterci in lei per prima? —
lä, al terzo verso; ecco codesto stesso nome ripetuto due altre

volte in tutto, come tre volte in tutto e ripetuto il nome d' Amore.
Le triadi sono poi cosi disposte: JNIorte v. 3; Amore v. 18, sesto

della seconda strofe; Morte v. 22; — Amore v. 31, terzo della terza

strofe; Amore v. 63, centro della quinta strofe; Morte v. 73, terzo

della sesta strofe, cima, fastigio, culmine del misterioso e ferale

triangolo. Nella Divisione invece, anche qui nessun ricorso; e dun-

que „quasi vedova'', e se ne intende bene il perche. Del son.

lo mi sentii svegliar dentro a lo core s' e giä detto innanzi: ossia

s' e detto solo, che al verso nono vi ricorre il nome di Beatrice
insieme con quello di monna Vanna; ma c' e qualche cos' altro

da aggiungere, Amore vi sta al solito tre volte: al terzo, al tre-

dicesimo e al quattordicesinio verso; la prima volta in fine, la

seconda in principio, la terza in mezzo al verso, con una disposizione

cosi simmetrica, che ci appare a dirittura meravigliosa, quando si

ripensi per poco quäle sforzo dovette costare al poeta e com' egli

e riuscito a dissimularlo. E fra le braccia di questa triade d' Amore
sta la Beatrice beata, cosi come la rivedremo altrove, in prosa,

giusto nella chiusa del „libello", quasi sacro suggello del mistico

racconto. E a suggello delle mie parole, mi si conceda ch' io riporti

per intero, anche questa volta, il mirifico sonetto: Dice:

lo mi sentii svegliar dentro a lo core

un spirito amoroso che dormia,

e poi vidi venir da lungi Amore,
allegro si che appena il conoscia,

dicendo: „Or pensa pur di farmi onore"

e 'n ciascuna parola sua ridia;

e, poco stando meco il mio Segnore,

guardando in quella parte ond' e' venia,

io vidi monna Vanna e monna Bice

venire inver lo loco lä ov Mo era,

l'una appresso de 1' altra meraviglia;
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c, si come la mente mi ridice,

Amor mi disse: „Quell' 6 Primavera,

e questa ä nome Amor, si mi somiglia!"

Ma affrettiamoci alla fine. II son. Vcdc perfeHamente ogrii saliite

sconcerta anch' esso, a prima vista, ogni nostra previsi'one. Vi ri-

corre una volta sola il nome di Dio e due quello di Amore:
ma s' ingannerebbe assai chi credesse dovuta al caso la disposizione

di quelle parole, solo perche non stanno nelle sedi in cui siamo

soliti di trovarle. Dio, eccolo in fine alla prima quartina, in mezzo

al verso; Amore parimenti in fine alla seconda quartina, e pari-

menti in mezzo al verso; Amore del pari anche lui in fine alle

due terzine, anzi ultima parola del sonetto: cosi questo nome viene

a trovarsi in fine alla prima parte del componimento, cioe delle

due quartine, come anche in fine alla seconda parte, le terzine;

e al sommo, nella parte centrale della parte prima, ossia nel centro

delle due quartine troviamo Dio. Ad un caso identico pare

richiamarci la canzone GH occhi dolenii', ma occorre dar prima

un' occhiata alla canzone Si hmgameftie m! ä ienuio Amore, rimasta

interrotta. Ad uno sguardo, ci siamo giä. accorti che oltre che al

primo verso, Amore, sempre Amore vi si riaffaccia anche al verso

nono, che e poi, per caso, il sest 'ultimo, avendosi qui in tutto

quattordici versi. Ed eccoci a scorrere fugacemente le poche

rime in morte di Beatrice, e, per prima, la canzone or accennata

Gli occhi dolenti, dove s' osserva subito, ad un' occhiata, il ricorso

di que' nomi che conosciamo giä cosi bene. Ma prima di fermarci

un po' SU codesti ricorsi, occorre dire che gli editori della Viia

Nuova hanno sempre escluso dal commiato di essa i versi seguenti,

che pure si trovano nella prima edizione completa del libello, quella

del Sermartelli (Firenze, 1576), dove furono inseriti da un codice

che dovette esser stimato de' pii^ autorevoli, e che si rinvengono

in alcuni antichi manoscritti, come II 11 40 della Biblioteca Nazionale

di Firenze e Antinori 21 [A. I. 11] della Laurenziana. Sono:

Di': „Beatrice, piü che 1' altre belle,

n' e ita a pie di Dio immantinente,

e ä lasciato Amor meco dolente.

Questi versi dunque sono parsi un' indegna rabberciatura o

aggiunta d' un qualche ozioso copista; ma io credo a torto, per

un equivoco, per esser cioe parso strano che Dante stesso avesse

qui potuto ripetere il verso di chiusa della prima strofe di questa

stessa canzone: ripetizione che a me appare voluta ad arte dal

poeta, e quanto mai efficace. S' intende che la soppressione di co-

desto verso ha apportato di conseguenza quella de' due precedenti

con cui e legato, e perciö di tutta l' ambasciata commessa alla

Canzone, che non si sa poi perche giusto in questa avrebbe a man-
care. Ma del resto, i soliti rapporti numerici su cui abbiamo giä

richiamato piü volte 1' attenzione del lettore ci permettono, o m' in-
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ganno, di cavarci anche qui di dubbio. Infatti, non solo abbiamo qui

una triade Beatrice Die Amore, ma solo ammettendo 1' auten-

ticitä di que' tre versi, puo avvenire che il nome di Beatrice, salita

ormai alla gloria dei cieli, si trovi ad essere ripetuto nella canzone

tre volte, di cui 1' ultima al terzultimo verso, e che Amore del

verso finale venga a trovarsi al verso nono di quest' ultima stanza,

alla solita distanza di nove versi da Morte, cosi corae Beatrice,
nella stanza quarta, e alla stessa precisa distanza dalla Morte
medesima; v. 46.

Nel son. Venite a ^ntender li sospiri miei ricorre, nell' ambito di

nove versi, la triade Pietä Donna (raia) Donna (gentile). la

quanto alle sedi loro, c' e soltanto da notare che Donna cade la

prima volta giusto nel verso centrale del componimento, e giusto

in fine al verso, mentre nel secondo caso si ritrova, come anche

Pietä, in mezzo al verso. E a proposito di questo caso, dove le

sedi sono i versi secondo, settimo e decirao, ci si oflfre spontanea

r osservazione, che Dante non vuol mai ripetere nell' identico modo,
con le medesime peculiaritä, i suoi ricorsi, quasi temesse di apparire

povero di espedienti nel variarli, o che potessero cosi venir facil-

mente svelati al lettore. Deve dunque essere stato per queste

stesse ragioni di varietä e di dissimulazione — che non si puö
dire che non gli sia riuscita — che nelle due stanze della canzone

che segue Qnanlunque volte ^ lasso!, mi rimemhra, ciascuna delle

quali, per que' motivi che il poeta stesso adduce, deve considerarsi

come compiuta in se, Morte ricorre al verso decimo e Amore
al dodicesimo, e poi, daccapo, nell' altra stanza, Morte al verso

terzo e Amore all' undicesimo. Ma pure avviene cosi, che essi ven-

gano a trovarsi fra loro la prima volta alla distanza di tre versi,

la seconda a quella di nove versi, computandovi, questa volta, anche

i versi di partenza, come e evidente che Dante fa in entrarabi i

casi; cosi che Amore viene a trovarsi nel terzultimo ende-

casillabo. E poi e anche qui evidente il proposito di formare

delle triadi con que' due nomi e il nome Donna e Donna mia,
riferibili entrambi a Beatrice, che nella seconda stanza e al nono
ultimo verso, nell' ambito de' nove versi che corrono fra Morte e

Amore (e anche qui e evidente che Dante ripete il computo del

verso di partenza) mentre nella prima stanza e al terzo verso,

cosi che la triade puo ricorrere entro il solito ambito di nove
versi, non computando — questa volta secondo 1' ordinario — il

verso di partenza. Arbitri: si dirä. Ma chi dettava la legge poteva

bene variarla a suo modo!
E ora al son. Era vetiiifa tie la mente mia, dove ecco Amore

al verso secondo e poi al quinto. Una disposizione identica ri-

troviamo nella VHa Nuova un' altra volta sola, nel son. Spcsse fiafe

vc'gtw7Wii a la moite. Ma se li la triade, a parte la sua disposizione

rispetto alle sedi, e completata con 1' artilizioso espediente, per

quanto non propriamente sforzato, di nominare Amore ancora una

volta nella Divisione, nulla di simile puo avvenir qui, dove il para-

J
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grafo si chiude col sonetto in parola. Anche qui come li abbiamo,
prima de' versi, la solita triade Amore, Amore, Amore; ma, tor-

niamo a diraandarci: e in quanto alle sedi? Dopo tutto le sono

insolite. Eppure, vedete se Dante manca di espedienti e non sappia

dissimularli! Caso unico in tutta la sua produzione poetica, di

questo suo sonetto il divino poeta ci ha conservato un altro comin-
ciamento in quattro soli versi, non granche diverso dall' altro accolto

in definitivo, tanto che alcuni editori lo hanno financo soppresso,

tanto e parsa loro inopportuna quella ripetizione. O perche mai
Dante ha una cura cosi particolare per cosa cosi trascurabile?

Possibile che gli sia rincresciuto tanto sacrificare quattro versi, non
risolvendosi mai a dare la preferenza definitiva o all' uno o all' altro

di que' due principi di sonetto? Gli sara parso bene di far cosi,

si dirä. E in verita, 1' aria con cui egli ci fa cenno della cosa e

la piü naturale e disinvolta del mondo: „Partiti costoro — egli

dice a proposito degli amici autorevoli entratigli nella stanza mentre
disegnava Beatrice fra un coro d' angeli— partiti costoro, ritornaimi a

la mia opera; cioe del disegnare figure d' angeli: e facendo ciö,

mi venne uno pensero di dire parole quasi per annovale di lei,

e scrivere a costoro li quali erano venuti a me. E dissi allora

questo sonetto, lo quäle comincia Era venuta, lo quäle ä due
cominciamenti; e perö lo dividero secondo 1' uno e secondo
r altro". „A due cominciamenti" . . . e basta. Ma la verita e

che leggendo i versi di seguito, come Dante stesso li dispose nel

suo libello, cioe dapprima que' quattro e poi quegli altri quattordici,

Amore riesce a trovarsi cosi, vedi caso!, in primo luogo in fine

del verso sesto, e poi daccapo in principio del nono, e forma
una triade con Altissimo Signore che sta nel verso terzo, sotto

il quäle, proprio 11, non crederei a caso, sta il nome di Maria. Oh
per ingenuo Dante par fatto a posta!

Ma Colui che ebbe a drizzare ben presto il viso alle piu ardue

speculazioni della Teologia, e che accolse dall' antica sapienza

quanto poteva trovarsi in accordo con quelle dottrine, era sopra

tutto un vero poeta, e perciö schivo d' ogni cosa che potesse

apparirgli, per un qualche verso, mera pedanteria. Certo e ad
ogni modo, che di que' ricorsi gia notati, nel resto del libello egli

e piü tosto parco. Cosi avviene che nel son. Vtdero gli occhi

niei quanta pietate, Amore c' e una volta sola, soltanto al tredi-
cesimo verso, che e poi, come s' e visto, un posto specialmente

segnalato. E una volta sola lo troviamo nella prosa introduttiva;

e come nel sonetto sta quasi in fine, quasi in fine del pari sta li,

in quella prosa. E sara forse mero caso . . . purche non sia del

genere de' tant' altri giä visti. — Passiamo al son. Color d'' Amore
e di Pietä semhianti. Ecco questa volta, nell' ambito de' primi tre

versi, Amore e Pietä formare ancora una triade con Donna,
che sta giusto al verso terzo. E leggendo la prosa che riguarda

il sonetto e lo precede, riscontriamo Amore giusto altre due volte;

che son tre. Tre volte sole, poiche questo e un paragrafo che
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non ha Divisione. Neil' altro U amaro lagrimar che voi facesfe

nulla ex si offre da notare, salvo la Morte al terzultimo verso. E
questo, certo perche argomento del sonetto non e giä 1' amore per

Beatrice, ma il pentimento di Dante di averla tradita, almeno col

pensiero, per lo eccessivo interessamento di quella tal sua vicina

cosi tenera di cuore, mentre e' non avrebbe dovuto pensare che alla

rüorte di lei. Certo anche per ragioni di varietä e di discrezione,

nel sonetto Gentil penser0, che parla di viii, che vien dopo, Amore
ricompare solo al verso terzo e decimo, sede anche quest' ultima

certaraente non priva di valore a' siioi occhi. Ma alle triadi si

ritorna subito, col sonetto Lasso, per forza de ''moJti sospiri, senza

che pero vi si ripeta, sempre per quelle ragioni medesime giä

accennate, quella rigorosa disposizione in sedi che piü volte s' e

notata altrove. II campo della triade, dirö cosi, e qui spostato dalla

prima nella seconda parte del sonetto, ed essa e formata al solito,

co' nomi di Amore e Morte. Amore lo troviarao una volta in

fine al verso settimo, ossia nel verso centrale, mentre al quattor-

dicesimo, cioe nell' ultimo, con precisa proporzione fa le due parti,

e Morte; e fra essi, quasi in mezzo (nel mezzo preciso non puö
cadere perche si tratta d' un ambito di versi dispari) e daccapo

Amore, in principio del verso undecimo. Ed eccoci alla fine:

giacche non ci restano ormai che i due sonetti: Deh peregrini, che

pensosi andate, dove il nome di Beatrice ricorre al terzultimo

verso e, ultimo, Oltre la spera che piü larga gira, in cui Amore e

Beatrice s' incontrano ancora una volta al terzo e al tredice-

simo verso ... ancora per caso! E per un caso della stessa

natura de' precedenti, 1' ultimo capitolo della operetta di cui dis-

corriamo si chiude con una triplice menzione di Dio in forma

perifrastica, cosi ricordandolo: „Colui per cui tutte le cose vivono . . .

Colui che e sire della Cortesia . . . Colui qui est per omnia seciila

befiedictus'-'- . E fra questa triade, sotto il suo vertice, nell' ambito del

mistico triangolo, ecco un punto, anzi un fulgido astro, circonfuso

della luce stessa di quel Vertice uno e trino, ecco „la benedetta

Beatrice" che „gloriosamente mira nella faccia di Colui qui est

per omnia secula henedictus'"'' . E cosi avviene ancora, che il nome
della genlilissima sia ripetuto tre volte, in fine a ciascuno degli

Ultimi tre paragrafi del libello, mentre in principio del § I, in

segreta rispondenza con quella triplice ripetizione finale, sta il

misterioso nove.

Altre non poche armonie di numero e di proporzione ci

lascerebbe scoprire un attcnto esame dell' operetta gentile del

nostro mistico poeta. Ma io temo di essermi giä troppo di-

lungato SU d' un tale argomento, che pero non e privo di valore,

poiche ci permette di penetrare in qualche modo nello spirito.

deir arte dantesca e medievale, fondata sa rigorose leggi di

armonia, di varietä, di proporzione, a base delle quali stanno i

misteri stessi della astrologia e della religione. Quanto sia stata

sapientemente raeditata la disposizione in tutto simmetrica data
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a' componimenti del „Hbello" fu giä mostrato da Ch. Eliot

Norton. 1 Qui ci si puo domandare, per un osempio, se e dovuto

ancora una volta al caso che sian nove i componimenti che

abbiano Araore al primo verso {2^, 3", 6^, 70, nO^ 12O, 13",

20O, 280) e tre all' ultimo (17, ig, 21), quest' ultima volta nel verso

£J ä lasciato Amor mcco dolente, che gli editori hanno sempre
escluso. Ne poche osservazioni del genere e rapporti curiosi

tra numeri e nonii ci offrirebbe (ma gia s' intende) la piü per-

ietta ed elaborata opera di Dante, il poema della Coinmedia. A
chi infatti non sovviene subito, per un esempio, della triplice

ripetizione del norae di Amore nel c. V dell Infenw, il canto

dell' Amore, ncU' appassionato racconto di Francesca, e cias-

cuna volta in principio d' una terzina? „Amor ch' al cor gentil

ratto s' apprende ... Amor che a nullo amato amar perdona

. . . Amor condusse noi ad una morte." N^ basta, che altre

tre volte prima e altre tre volte dopo (vv. 66, 6g, 78; iig, 125,

128) ricorre ancora quel nome in quel canto medesimo. E sarä

anche per una mera combinazione, che, tanto nel primo che nel-

r ultimo canto del poema immortale, Amore sia ricordato proprio

tre volte? (vv. 3g, 83, 104; 7, 86, 145). Sarebbe come dire, che

tutta casuale e la divisione dell'„alta tragedia" in tre cantiche di

trentatre canti ciascuna, ciascuna formata di terzine e finiente con
una parola raedesima: stelle; altro triangolo immenso, che abbraccia

fra' suoi lati, che vanno dalla terra al cielo, tutto il sacro poema.

^ II Norton ha osservato che „se prendiamo per centro dell' opera la

canzone Donna pietosa, troviamo ad equal distanza da essa la prima e la terza

canzone diretta, tanto 1' una che 1' altra, alle Donne gentili. Quattro sonetti

occupano lo spazio intermedio della prima e della seconda canzone e quattro

ancora si frappongono fra quest' ultima e la terza canzone. E vero che la

quarta di queste poesie non h detta sonetto, ma frammento di canzone; osser-

vando perö attentamente i 14 versi di cui questo frammento si compone, vi

troviamo tutta la tessilura d' un sonetto, con la sola eccezione che il v. li" e

di sette sillabe, invece d' essere endecasillabo. La prima canzone h preceduta
da dieci componimenti, ed attrettanti seguono la terza. Nove de' dieci dall' uno
e dall' altro lato sono sonetti. II decimo tra i precedenli e una Ballata; tra

i susseguenti e una canzone, che limitata com' e a due strofe, e mancando della

licenza, si puö dire canzone imperfetta. Cosi dunque alla Ballata, cioe ad un
componimento piü esteso che il sonetto, e piü breve della canzone perfetta,

corrisponde un altro della stessa qualitä. Sembra impossibile di supporre che
una simmetria cosi compiuta sia casuale . . . .,Ma codesto supposto non solo

h da escludere, ma ci spiega perche mai Dante abbia escluso dal suo libretto

parecchi componimenti che ora fanno parte del suo Canzoniere. Lo specchietto

che segne, dovuto al Norton, ci fa veder meglio quäle sia la struttura organica
della V. N., cosi:

10 Componimenti brevi

I Canzone Donne ch'' avete

4 Componimenti brevi

I Canzone Donna pietosa

4 Componimenti brevi

I Canzone Gli occhi dolenti

10 Componimenti brevi

Cfr. V. N. di D. A. Pisa, Nistri, 1884, p. 175.
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E come non ricordarsi, che per ben quattro volte troviamo nel

Paradiso la triplice ripetizione del nome di Cristo in rimai con
se stesso, e percio sempre nell' ambito d' un medesimo numero di

versi? (cc. XII, 71; XIV, 104; XIX, 104; XXXII, 85). Anzi il ris-

contro con Colui ecc, la triplice perifrasi che chiude la Vita

Nuova accennante a Dio, e del tutto perfetto, cosi che ci permette

bene di determinarne il preciso valore intenzionale. Ed ugual-

mente con una triplice menzione di Dio si chiude, per un altro

esempio, la famosa epistola dedicatoria a Can Grande, contrassegno

certo della sua tanto discussa autenticita. Contrassegno certo, ho
detto; ma non il solo: che tutta 1' epislola e divisa simbolicamente
— si noti bene — in trentatre capitoli, in precisa corrispondenza

col numero de' canti di ciascuna cantica del poema con cui sta in

cosi stretta relazione. E a questo proposito cade in acconcio rile-

vare, sempre a proposito della Commedia, che mentre il Purgatorio

ha trentacinque versi piü dell' Liferno (perche non trentatr^?) il

Paradiso ne ha altri tre in piü, con evidente allusione, o mi pare,

alle tre persone della Trinitä, glorificate in ispecie in quell' ultima

cantica. Non mi fermo poi a rilevare che la somma de' versi

deir intero poema da il numero 14233, che si chiude appunto con

trentatre unita e la cui somma ci offre un altro numero caro a

Dante, il tredici, piü volte riscontrato nella Vita Nuova. Ma, a

limitarci solo alla Commedia, non si finirebbe cosi presto, se noi

volessimo ora solo accennare a questi ed altri simili artifizi.2 In

1 Su questo particolare e noto che ebbe a richiamare 1' altenzione degli

Studiosi di Dante il D'Ovidio, nel suo scritto Cristo in rima, ora nel

volume Studii sidla D. C, Palermo, R. Sandron, 1901, p. 2i5esgg. Ma, a

parte le belle ed acute osservazioni di quello scritto, la conclusione ultima che
il D' O. trasse dal ricorso predetto, cioe che a quella „superstizione nietrica"

Dante s* appigliasse, oltre che per reverenza al nome del figlio di Maria, per
penitenza, ossia per voler fare ammenda di aver profanato quel nome sacro,

avendolo introdotto, tanti anni prima, nel poco onesto sonetto a Forese Bicci

novel, ci si prova ora assai lontana dal vero. Anche in quel caso dunque
Dante non fa cosa per nulla inusitata e speciosa; che si tratta anche li di una
triade, pari in fondo a tant' altre del poema, con la differenza che, trattandosi

questa volta dello stesso figliuolo di Dio, e ricorrendo la triplice menzione
nella cantica del Paradiso, e' volle farla in modo singolare e notabile, cosi che
non e possibile che sfugga al lettore piü distratto. Di ben altra natura ci

appaiono anche i non pochi esempi di ripetizioni di vocaboli in rima perfette-

niente identici indicati dal Parodi nel suo cosi pregevole lavoro La rima e

i vocaboli in rima tjella D. C. in Bull. d. Soc. dant. III, 141.
2 E noto p. es. che sul XII del Purgatorio, Dante, dandoci ancora un

esempio e meraviglioso del suo seuso della misura, ci descrive gli esempi di

superbia punita in tredici terzine — cive in 39 versi, si noti — divise in

tre Serie di quattro terzine ciascuna; che le terzine della prima serie comin-

ciano tutte con Vedea, quelle della seconda con O, quelle della terza con
Mostrava, e che le tre serie si chiudono con un' ultima terzina di cui ciascun

verso comincia con una di quelle tre parole. Or leggendo la V di Vedeva
cosi come si scriveva una volta, cioe come U, h chiaro che con quelle lettere

iniziali si viene a formare 1' acrostico vom, 1' essere in cui la superbia s' incarna.

E un altro acrostico in modo simile si forma in Paradiso XIX, come ha

visto acutamente F. Flamini. L' Aquila Celeste, formata dalie immagini de' beati,

espone il coutenuto del volume in cui sono scritte le colpe de' maggiori re

I
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conclusione si puo dire che Dante ha ccrcato e superato difficoltä

tecniche quali nessuno mai aveva aflfrontato, e non certo per il

fine unico, esclusivo di cimentare in quelle le sue cosi valide forze,

per quanto non si possa negare che e' si compiaccia in modo evi-

dente di farlo, ma, prima di tutto, per incarnare nelle sue opere

r altissimo e peculiare concetto che egli ebbe dell' arte sua, arte

materiata d' arnonia, di simmetria, di proporzioni rigorose e mira-

bili, aventi a base uno de' piii grandi misteri della religione

cristiana, e perciö in relazione strettissima col carattere speculativo

che gli fu proprio, come del pari con le sue dottrine cosmologiche,

e, in generale, con la sua speciale cultura. Qiiando Agostino, il

Santo di Tagaste, scriveva: Palchra numero p/acent. Ratio sentit

nihil alind sibi placere quam numerus, non afFermava certo cosa

nuova; o almeno in Italia, dove non era spenta ogni eco delle

dottrine di Pitagora. Dante certo avrebbe potuto ripetere per

conto suo quelle parole. Ne ad un tal proposito e senza una
speciale significazione, che fra le „sette gran donne" che, nel

capitolo LV del suo Centiloquio,- Antonio Pucci, fiorentino d' una
generazione posteriore a quella di Dante, fa comparire intorno al

cadavere del grande poeta, a rimpiangerne la perdita irreparabile,

non manchino, oltre la Musica, maestra di tutte le piü riposte

armonie, anche la Geometria, la quäle lo paragona ad Euclide, e

r Aritmetica che ci dichiara quanto egli le sia stato fedele, facendo

sempre mai ogni sua cosa „con misura". Anzi, appunto per questa

ragione, essa non esita a mettere il nostro poeta alla pari giusto

col grande filosofo e matematico di Samo sopra ricordato, con
queste precise parole:

O Dante mio — diceva — o caro sposo

ch' ogni cosa facesti con misura,

tu fosti al mondo tanto graziöse,

e tanto raisurato, ch' io mi vanto

che Pitagora non fu piü famoso.

d' Europa. E lo fa in tre serie di Ire terzine ciascuna, ossia in tre gruppi
di nove versi, in ognuno de' quali si ripeton tre volle, nel primo verso di

ciascuna terzina, le stesse parole iniziali : LI si vedrä; Vedrassi; E. E anche
qui, con le lettere iniziali di codeste parole — sono, come quell' altre, due
consonanti e una vocale — si forma un altro acrostico, cioe lve, espressione

che riassume in se stessa tutto il marcio di quegl' indegni reggitori di popoli.

Cfr. F. Fla mini, Appufitt d' esegesi dantesca, nella Miscellanea di Studi critici

dedicati ad A. Graf, Bergamo, 1903, p. 6526 sgg. In quanto propriamente
a' numeri, fu giä nolato dal Koeppel, Zeitschrift islN , 169 quanto rispetto ad
essi fosse acuto lo sguardo di Dante. Si veda ora anche 1' assai concludente
ed acuto studio di E. Gorra, / 7iove passi di Beatrice in Romanische
Forschim§-en, M^langes Chabaneau, p. 585.

Enrico Sicardi.



Zur Grescliiclite der Indeklinabilien.

I. Die Geschichte von ^nagis im Französischen.

Magis (mit der von alters her belegten Nebenform mage^) hatte

im Lateinischen drei Bedeutungen, 2 und zwar ist es:

A. Elativisch.

I. Elativisch, synonym zu valde. Absolutes hohes Mafs:

sehr, in hohem Grade: magis aiJiare intensiv lieben, magis dodus

sehr gelehrt, magis placet es beliebt, ist sehr erwünscht, magis puio

ich bin in hohem Grade der Ansicht. Itala Mat. i"]. 2;^ magis

iumtdtus grofser Lärm, Paulin. Petricordia I, 32 mage lans est, I, 96
mage verum decorum, Form. Andecav. III, 4g meas magis necli-

gencias, wozu in der Note die Korrektur: 'magjias?' Wie der Zu-

sammenhang darlegt, ist keine Korrektur geboten.

B. Komparativisch, synonym: i. zu p/us, 2 zu poiiiis.

II. Komparativisch-quantitative Bedeutung, synonym zu

plus. Es handelt sich nicht darum, ob etwas in sehr hohem Grade
vorhanden, sehr intensiv ist, sondern nur darum, dafs es 'mehr',

'intensiver' ist als ein anderes. Cic. magis esset pudendutUy si—

;

magis color, ?nagis est dulcius, Cic. magis aedilis fieri non potuissef,

in höherem Grade, glänzender, besser hätte er nicht Aedil werden

können, Marc. Empir. 249 F sed si per os magis deirahere humoris

viateriam visum fuit eine gröfsere Quantität Schleim, Orient! Carm.

(a. ca. 400) 599 ipsa juorte magis plura agnosco iimenda viel mehr

fürchtenswerte Dinge (Dinge, die viel mehr zu fürchten sind).

Paulin. Petricordia V, 212 quo mage credendiim est tesiem magis esse

probatum, wodurch es sehr glaubwürdig ist, dafs der Zeuge erprobter

sei. (Man beachte den Wechsel von mage und magis: mage als

1 Mage, das nicht nur im Altlateinischen, sondern auch später, z. B. bei

Paulinus Petricordia, Gallius Cyprianus (CSE XXIIl) u. a. belegt ist, lebte im
afrz. mai, maiqiie, prov. inai fort.

Die Entwicklung von magis erklärt M-L I § 553 (über *mags) aus *max.
Dagegen liefse sich einwenden , dafs g viel früher zu j wird , als der Nach-
tonvokal verstummt. Magis dürfte zu mais geworden sein , wie le§is > lis,

*fag>s >fais.
2 Vgl. Hand, Tursellinus.
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tonloses elatives Adverb zu credemhim, magis als betontes kom-
parativisches Adverb.) Als ausgesprochen vergleichendes Adverb

magis— quam mehr— als: Pers. 4. 4. Iü8 vendere magis lubet quam

perdere etc., tautologisch magis plus, z. B. bei Chiron magis plus

agitaius\ auch bei Hieronymus vikarieren magis und plus. Natür-

lich dient es auch zu negativem Ausdruck: Cic. ad Att. valde te

expecto, valde desidero, neque ego magis quam ipsa res et tempus poscit

aber nicht mehr als = nur so wie. 'Nicht mehr als' ist gleich-

bedeutend mit 'ebenso sehr als': Verr. 4, 35 domus erat non

domino magis ornamento quam civitati. Und da die rhetorische

Formel nur ausdrücken soll, dafs die zwei angeführten Vorstellungen

einander gleich sind, so heifst es auch 'nicht weniger als':

Tusc. 3. 5. 10 qui enim ani7nus est in aliquo morbo . . . non magis

est sanus quam id corpus qtiod in morbo est = die Seele ist nicht

gesünder als der kranke Körper, d. h. eben so wenig gesund =
nicht minder krank, als.

Fürs Romanische wichtig sind die Weiterbildungen: Hieronym.

(Migne) XXX, 659 B nos . . . qui nihil magis quam jtistum Dei

Judicium praedicaynus nichts mehr als = nichts anderes =
nur, ausschliefslich, daneben 663 B qui nihil amplius, quam quod

praeceptum est, operatur. Ermoldus Nigellus 2. 74 nee sibi cura

magis praeter amare keine gröfsere Sorge aufser; als nur. Hier

ist also qua7n durch praeter vertreten, d. h. der Ausdruck ist aus

den Synonymen magis quam und praeter kontaminiert. Vgl.

S. 659.

HL Komparativisch-qualitative Bedeutung, synonym zu

potius. Der Unterschied der beiden verglichenen Vorstellungen

liegt in der höheren Eignung, in dem Näherstehen zu einer ge-

wissen Beurteilung, 'eher', magis hoc aequum das pafst, eignet

sich eher, magis velle lieber wollen, Capitolin. Macrinus (Script.

Aug.) 2. 4 quem vis magis quam parricidam jeden Beliebigen eher

als den Vatermörder, Bell. Afr. XIII, i ariificiis magis quam viribus

decernendis, Tert. Resur. Carm. 45 ??iagis illud prius est sine quo priora

non possunt viel mehr ist das das erste, Hieron. Ep. 125. 16 Nunc . .

.

honor nominis Christiani fraudem jnagis facit quam, patitur eher An-

stofs erregt als erleidet. Mar. Vict. I, 519 donec te lenta senectus

terram, quod tnagis es, faciat , was du vor allem bist, PauUus Dig.

5, 3. 22 an hie magis possessor audiendus sit 7ton petitor, ob hier

eher der Besitzer gehört werden soll oder der Kläger. Die Be=

deutung 'vielmehr': Hieron. XXIV, 154 C quando tibi potero per-

suadere me non potuisse magis quam voluisse. Dieses „nicht A
vielmehr B" kann natürlich auch umgekehrt ausgedrückt werden:

„nicht sowohl A als B", respektive „nicht (sowohl) A
sondern B: Liv. I, 44. 5 hoc spatiimt non magis quod post murum
esset quam quod murus post id . . . nicht so sehr weil — sondern.

Bei Plin. Paneg. 82. 7 finden wir die Wendung in anderer

Stellung: nee dignitate nuptiarum magis quam his ariibus inclaruisse

Zeitschr. f. rom. Phil. XXXII.
efi
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nicht durch die Würde der Ehefrauen so sehr als durch diese

Künste, nicht — sondern.

In allen drei Bedeutungen ist magis ins Französische über-

gegangen.

Elativisches magis.

Hierher gehört, wie mir scheint, Alex. 65 De la Celeste (vie) li

fnostret veritet. Mais bii eri tart qued il s'en fust iornez. Man mag
das ' mais^ als noch so geschwächte Adversativpartikel fassen, bietet

es doch der Erklärung Schwierigkeit, weil eben überhaupt kein

Gegensatz vorliegt, sondern ein Fortschreiten der Erzählung: Er

predigt ihr die Wahrheit des himmlischen Lebens. Sehr eilt es

ihm, dafs er dahin gelange. ^ Was die Form des Pronomens an-

belangt, so zeigt Alexius selbst den Wechsel von betonter und
tonloser Form bei donc: 57 donc Itii reviembret de son seignor Celeste,

gegen 40 donc li achatet filie ad im noble franc. llle 1425 ... Que

Galerons ne voelle mie Estre sa seror ne s'amie; Mais trop li tarde et

li demeure. Gar sehr wie plus. Bartsch, Fast. III, 5. 17 tricheor sont

mes trop eil chevalier. Aus diesem mais ist die Redensart ne pou-

voir mais 'nichts dafür können' zu verstehen, nämlich: pouvoir

mais, wie magis puto, magis amo = 'etwas intensiv können', und
daher mit der Negation: nichts vermögen, in einer Sache nichts aus-

richten können. Ich kann dabei nichts tun, also: ich kann nichts

dafür. Gast. v. Coucy V je riai mais povoir de moi defendre, ich habe

keine Kraft. Es heifst auch: in einer Sache nicht beteiligt sein;

Mont. Ess. II, 48 (Littre) que peut-il mais de vostre ignorance? —
H. Estienne Apol. pour H6r. 1 8 les enfans ont este tuez pour Voccasion

d'une chose de laquelle ils ne pouvoyent mais.

Quantitativ-komparativisches magis.

Die Bedeutung 'mehr' ist altfranzösisch ganz geläufig: 7?iais

an poi\ trois centz en ont perduz e mais, Prov. Vil. 44 dl qui se

desgarnist Dou suen, an V escharnist Quant il 7i\i 7nais que prendre

wenn er nichts mehr hat, was man nehmen kann. Noch jetzt

dialektisch, z. B. norm, il n^a mais que dire er hat nichts mehr zu sagen.

Die Bedeutung 'noch dazu': Octovien de St. Gelais, En.

(Rieh. 861) f. 107*^: transperga lors sa cuysse et mais Vaigne.

Von 'mehr' zum temporalen Ausdruck. 'Fürderhin': Berte

XXX Ha Diex, veraije mes, fet-elle, mes amis. Nicht mehr: Cunes

de Bethune Or tCe7i ai mais tale7it\ nie mehr: Alex. 36 Qua7it veit

li pedre que mais n^avrat enfa7it, Percev. (God.) ri!e7i tot le mo7ide n^a

mai 071, qui mieus devisast la fagon du chastel. Jemals: Doon May.

2471 au Premier desplaisir que tu mais lui feras, Jourd. Blaiv. 709
fure7it 7)iais ge7is e7i cest siede vivant {A-t-07i ja7nais vu?). ]^ie^

m3i\s: 07iques mais. Niemals—mehr «^

—

mais. Spezialisiert für den

^ Man beachte die Variae Lectiones: A kar lui iert tart, also Fortschreiten

der Erzählung; P tart lui esteit mit emphatischer HeraussteUung des tart.
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Ausdruck der Zukunft, tritt mais an alle temporalen Ausdrücke:

inais ioz dis, 7nais ni/l Jor, a mais loiz letis, a mais toz Jors; mit

nachgesetztem 7}iais: a nul kns {a iotz tens) f}iais, a tens mais, a ios-

jors mais; ohne bestimmte Zeitangabe, mit substantiviertem mais:

a fout mais. Ferner bedeutet es von jetzt ab: mais ouan, mais

hui, des mais en avant. Nunmehr: Gar. Loh. 1 Lairons du rot,

dirons mes de Henri, Ben. Norm. II, 6107 La terre est mais desahitee

Et la gem morte et afamee. Hier hat mais die Bedeutung 'jetzt'

angenommen; auch mais ouan, mais hui werden in diesem Sinne

verwendet (Belege bei God.),

In abgeschwächter Bedeutung 'je': Villon Gr. Test. 36 Que

dys? Seigneur / Helas, ne Vest-il mais? Ist er es je? Ist er es

denn überhaupt?

Rein komparativisch wird es, wie plus und ains, auch mit de

konstruiert: mais de trois ceniz neben mais que.

Aus dem komparativen ?nagis— qua?n entwickelt sich das viel

umstrittene altfranzösische 7ie mais que und Konsorten im Sinne

der Ausschliefsung, der Negation, der Hervorhebung und
zwar sind zwei Entwicklungslinien nachweisbar:

1. non magis— quam führt, wie schon gezeigt, zur Aus-

schliefsung und Hervorhebung: 'nur'. Non haheo magis quam unum
= unum tanium = unum solum. So im Alex. 37 mais (fürder) liavrat

enfani mais que cel sol, Cout. des Chartr. Dijon (God.): Li faivres

ne doit forgier es freres mesque ce qiiil doivent avoir nicht mehr
als was sie haben sollen, Joinv. 136 il sont certeins que il ne

peimit vivre mez que taut comnie il plera a monseigneur, Barb.-Meon
II. 113. 4 N^ot gaires de possession inais que une bone maison. Und
mit Bewahrung der lateinischen Stellung: Poeme Mor. 420b Cant

il l'e7i geita 7t e 7nais que qiwize jors al secle demora.

Ferner haben wir: habeo {facio) nihil magis quam nichts als

= Bur. Psalm XVII (Maz. 798) // n^ait mai kes iniquiteit et mau-
visiieit, es gibt nichts als. Livre au filz Agap (God.): Et 7ie verra

Pen mes que bestes sauvages, Rom. de Kanor (God.) Je savoie bien

qti'il fie vous chaloit maisque vous fussies de 7iioi partis es drückte

euch nichts als von mir getrennt zu sein. Nouv. fr. 54 Amiles ne

trouvai qui fust por lui mas que Hildegarde niemand als nur,

Am. et Am. 2501 Ne li faut chose ?nais que santez, ihm fehlt nichts

als (= nur) Gesundheit, nichts als ist hier gleichbedeutend zu

aufser.

Diese Entwicklung steht auf festem Boden; sie wurde auch

von Mussafia in seinen Vorlesungen vorgetragen.

2. Nun aber komme ich zu der Form 7ie mais {jie tiemais)

ohne que. Es fragt sich, wieso das quatn weggefallen ist, Tobler's

Erklärung V. B. Ill, 76 ff. ist bekanntlich die: jemand macht eine

Aufstellung: ?ion habet filium magis. Worauf nach einer Pause die

Korrektur erfolgt: unum. Dann wären diese zwei Sätze zusammen-
gezogen worden und durch Verschiebung der Pause auch Ver-

42*
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Schiebung der Funktion von magis eingetreten, das aus einetQ

Adverb zur Konjunktion wird, ähnlich wie dt. dass u. ä.

Gegen diese Aufstellung ist nun aber in Erwägung zu ziehen,

dafs sie zu den spätlateinischen Sprachgepflogenheiten nicht zu

passen scheint. So weit wir den spätlateinischen Habitus kennen,

haben die Leute damals eher ein Wort zu viel gesetzt, als dafs

sie eine gedankliche Korrektur so herausgestofsen hätten, wie das
''11011 habet magis. — Unum' voraussetzt. Ein 'doch', oder sonst

irgend ein Verbindungswort erwartet man. Es ist auch nicht zu

übersehen, dafs in all den anderen Beispielen, die Tobler heran-

zieht, wie dt. dafs usw., zwei gleichartige beigeordnete Vollsätze

vorhanden sind, von denen im Laufe der Zeit der zweite unter-

geordnet wird. Hier hätten wir es aber nur mit einem Satzfragment

zu tun, das im Zwiegespräch noch eher verständlich wäre, als in

der fortgeführten Rede eines und desselben Sprechers. Aus dem
Zwiegespräch heraus hätte dann aber keine Pausen- und Bedeutungs-

verschiebung entstehen können. Als raffiniert zugespitzte Antithese,

als ausgeklügelte Redefigur eines Rhetors könnten wir uns eine

solche Wendung denken, aber in der Volkssprache steht der Fall

vereinzelt da.

Quam kann nur in einem Antwortsatze ausgefallen sein, wie

Herzog ZRPh. XXXI, 507 andeutet, bei der Widerlegung von Cledat's

Aufstellungen (Rev. de Phil. Frany. XX S, 14)'. Die Entwicklung

von non magis ohne quam geht offenbar auf das Gespräch zurück.

Auf eine Frage quantos habesl erfolgte die Antwort kaum anders

als: non magis quam umtm. Auf die Frage quanlos magis habes?

lautet sie: non magis habeo. Herzog's Ausdruck 'im verballosen

Satze' ist also noch zu rektifizieren, denn seine Aufstellung von
non magis quam duos zu *non magis duos ist sprunghaft. Es ist

dabei eben wieder nicht gesagt, wieso das quam wegbleibt. Es
liegt aber auf der Hand, dafs es wegbleibt (und zwar in einem
verballosen Satze) in der Gegenfrage: Quanlos habes? — Duos.
— N'on magis? = nur? Hier konnte non magis in der ein-

schränkenden Bedeutung erstarren und sich vom Komparativ los-

lösen, so dafs es des 'quam'' nicht mehr bedurfte, wenn dann
ein Objekt dazu trat: Non magis duosl das übrigens eine Zu-

sammenziehung aus zwei Fragen sein kann: Non magis? (sich ver-

gewissernd) duos} Von da aus dringt es zunächst in den wieder-
holenden, beteuernden Antwortsatz: non magis, duos > non

inagis duos. Da non magis nun das Objekt negativ einschränkt, ist

es natürlich, dafs ein hinzutretendes Verb ebenfalls die Negation

hat: non habeo non magis duos. Da das Französische, auf das

1 Nach Cledat wäre zwischen mais und qiie ein 'il faut^ ausgefallen-

und das '^w<?' geschwunden, als nemaisque den Wert einer Präposition mit
Akkusativ erworben hatte. Das ist schon deshalb abzulehnen, weil es sich

bei dem Schwund des ^que* nicht nur um einen französischen Vorgang handelt,

sondern die Form non [ne] magis ohne quam auch rumänisch und nord-
italienisch vorhanden ist.
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ich hier allein eingehen will, statt fion in solchen Fällen ne setzt

(vgl. Tobler V. B. I, 3) so haben wir also bereits im vorliterarischen

Französisch die Typen

I. non \ , ,

7iihtl i
"'^^^^ tnagis quam unum ]> ne — niais qiie

II. ne magis} \ nemais

sobald ein Verb dazutritt: j ne— nemais.

Nichts begreiflicher, als dafs diese zwei Formen, die schliefslich

gleichwertig die einschränkende Bedeutung ausdrücken,
sich anziehen und gegenseitig beeinflussen; daher erhalten wir

einerseits

III. ne— nemaisqiie

andrerseits, da ja so häufig neben Wörtern mit -que Simplicia

ohne que stehen,

IV. ne— mais.

Einige Belege zu II: Rol. 381 Jo ne sai veirs fiul hume Ne
mes RoUajit keinen — als nur = aufser. Raimb. Og. 4617 qu'il

n'en paroit ne mais Voel et le pie, nichts — als nur, Li biaus

Desconnuz 206 N'i a celui qui ait talent nemais li biaus Desconnuz.

Zu III: Chev. Cygne 204 n'en remaine avec lui nemaisque
trente et six, Rol. 1309 ne mais que dous n'en i ad remesvifs.

Zu IV: QLR 123 ... si ctime la mere sun filz qui n'ad mais
un, nie 5450 Nus ne set sossiel les 7ioveles, mais lor sergent, Ben.

Norm. U, 10493 -^^ ^'^ ^''^ ^'^'^ /""'-f a^tre plait mais del eissir, alle

in der Bedeutung niemand (nichts) — als nur = aufser.

Die Negation kann anders ausgedrückt sein: Joinv. 167 aitisi

€71 reve7iimes sans riens perdi-e, mes que ce que le viestre de S. Ladre

y avoit perdu. Ein weiterer Schritt JMs Bern 365 (God.) que fait

071 autre chose mais ques 071 oeuvre la poi-tel Eine rhetorische

Frage; man hat im Sinne: man tut nichts anderes als — . Weiter

ganz ohne Beziehungswort Ps. XVII (Maz. 798) Et qui est

Dien 7?iaiques nostre Seig/ieu?-? 'wenn nicht'; entstanden aus dem
assertorischen Satze: er ist niemand (nichts) anderes — als. Einer

Ergänzung bedarf auch Joinv. 137 l'om7}ie lay 7ie doit pas deffendre

la loy cretie7i7ie nemais de Pespee = nicht anders als mit dem
Schwerte, nicht — aufser.

Man hatte also zwei Wortpaare 7iemais nej7taisque und mais mais-

que, die im negativen Satze die Einschränkung 'nur', 'bis auf, 'aufser'

bedeuten. Eine Aussage wird geleugnet bis auf einen gewissen

Punkt; der ist von der gemachten Aufstellung ausgenommen. Die

Funktion des Ausschliefsens heftet sich diesen Wörtern an, sodafs

sie zu reinen Ausschliefsungspartikeln werden und als solche

auch im positiven Satze Verwendung finden: Rol. 217 Frajiceis

se taise7it nemais que Gueiielon, Rol. 1689 tuit sont ocis nemais
seisante, Passion 99 Tot ses fidels i saciet maisque Judas, also alle

drei schon in den ältesten Texten, während das einfache mais
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m. W. erst später zu belegen ist: Mort. Aym. 449 tote estoit noire

mes im bras qu'ele ot blanc etc. Auch hier gilt die Aussage bis

auf einen Punkt, der von der Aufstellung ausgeschlossen bleibt,

aber nun natürlich im umgekehrten Verhältnis. Die Aussage

ist bejaht, der ausgenommene Punkt verneint. Das ist also derselbe

Vorgang, den wir in Jieis beobachten: Im negativen Satze == 'selbst

nicht', 'nicht einmal', heilst es im positiven 'sogar', weil die

steigernde Bedeutung überwiegt.

Nemais und Kons, dienen nun in gleicher Weise zur Aus-

schliefsung wie fors und es ist daher begreiflich, dafs das von

ihnen abhängige Nomen im Obliquus steht, auch da wo die Satz-

konstruktion den Rectus erfordern würde (vgl. Tobler V. B. III, 82),

wie in dem eben zitierten nemai'sque Guenehm, Flore und Blanchefl.

1716 Totit se lievent ne viais k\ius troi's.

Natürlich kann der von der Aussage ausgeschlossene Punkt

in Form eines ganzen Satzes gegeben werden und dann wird also

nemais und seine Sippe konjunktional gesetzt. Es bedeutet:

aufser: Joinv. 137 // dit que ü vüavoit pas conseil du redire mesque
devani ceulz qui estoient au matin.

In der Bedeutung 'nur dafs', 'bis auf das, dafs',' aus-

genommen dafs, steht es

im negativen Satz: Rou II, 2446 Unkes n'/ arestiä, nemais
qu'un pou mangea nur, dafs er ein wenig afs. Er rastete nicht

bis auf das, dafs —

.

Im positiven Satz: Gull. Pal. 4240 A mult graut joie s'en revont,

maisque mult las et pene sont, Erec 1652 Ses peres est frans et cortois

mesque d'avoir a petit pois. Nur dafs sie sehr müde sind; nur Besitz

hat er wenig. In beiden Fällen liefse sich 'nur dafs', 'nur' durch

'aber' ersetzen; wir haben es nämlich mit Vollsätzen zu tun.

Die Bedeutung 'aufser' entwickelt sich beim konjunktionalen ne-

mais so: ich tue es nicht aufser = ich tue es nicht, wenn nicht —

,

= ich tue es, wenn nur — oder schliefslich: ich tue es nur
wenn. Es leitet also einen Bedingungssatz ein. Die Aussage

gilt, wenn eine andere Aussage gilt (resp. nicht gilt). Chans. d'Ant.

174 tous les estuet morir . . . ne mais se il voloierit guerpir lor loi

haicy aus plus riches harons donrai grajit manandie, nur wenn sie —
wollen = es sei denn, dafs sie wollten. Es kann, wie jede andere

Konditionalpartikel den Konjunktiv regieren: Huon Bord. 145
maisqu''il fust fervestiis et artJit's es sei denn dafs, vorausgesetzt
dafs, R. Cambray 2284 Et pardonrai irestoi, par St. Richter, mais

que mes oncles puisse a toi apaier, J. de Salisb. (God.) // nest

komme plus necessaire ne plus proffitable que le mire, mais que il soit

loial et sage, aber er mufs — . Es hält sich bis ins 16. Jahrb.:

Marg. d'Angoul. Brief 63 Maisque il plaise a V. S. vous garder ejt

honne sante, je ne crains riens. Noch bei Garnier, Bradam. 605
quelle parfaite joye, Mais qu'un petit Cesar entre vos bras je voye.

Eine letzte Entwicklungsphase ist dann aus der konditionalen

die rein temporale 'sobald als': Tournebus Les contens II, 2
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Mon pere, maisque j\iye dil Jeux mots ä Madarne Fran^oise je vous

vieng troiiver. Ebd. III, 7 Ce sera grand pitie de la vie qti'elle fera
tantost maisque tont nostre mysiere soit decouvert. Fürs Nor-
mannische verzeichnet es Littre: mais que faille chez vous je vous

Vapporterai, wenn ich nur = sobald.

Mit einfachem mais: Troie 16347 ^^'^ "^ c^ö// s'ü maveit

ocis, mes de lui fust vengement pris, wofern nur (es sei denn
dafs) u. a. Ebenso mes lau/ que wie fors taut que 'nur dafs'

vgl. Auberee 633.

Das einschränkende maisque verblafst zur farblosen Ad-
versativpartikel, von 'nur dals' zu 'nur', 'aber'. Rieh. 4597
Si maudist Veur-e qu'il le vit, Jllais que ce ftä entre ses dens, aber

er tat es nur zwischen den Zähnen. Hier beschränkt maisque

die Gültigkeit der gemachten Aussage in ganz anderer Weise

als früher; es gibt nämlich nur einen Gradunterschied. Es
bestreitet nicht einen einzelnen Punkt der früher gemachten Aus-

sage, sondern läfst sie im vollen Umfange gelten, schwächt sie

aber in demselben vollen Umfange ab. Er hat geflucht, nur

dafs er es leise getan hat. Hier verläuft also die Grenze zwischen

dem ausschliefsenden und dem adversativen jnais.

Tobler stellt die Entwicklung von 7ie mais que aus kompara-

tivischem magis quam in Abrede mit der Begründung, es hätte

sich bei jnais dann auch de finden müssen, wie bei allen anderen

Komparativen. Dieser Einwand scheint mir nicht unwiderlegbar.

Das komparativisch gefühlte mais hat ja de, wie plus de (vgl. S. 65g).

Das ausschliefsende j?mis aber wurde, sowie es eben in die hervor-

hebend -ausschliefsende Bedeutung überging, nicht mehr kom-
parativisch gefühlt. Das Nebeneinander der Formen nemais und
maisque bewirkte von vornherein, dafs hier que nicht als das kom-
parativische que gefühlt wurde, das mit de wechseln kann, sondern

als adverbiales resp. konjunktionales que, daher es nach Belieben

weggelassen und mais allein gesetzt wird; das que andrerseits erhält

auch noch advb. -s {niaisques). Ne?nais(que) war keine flüssige

Komparativform, sondern eine erstarrte; wäre sie nicht erstarrt,

so hätte sie sich nicht zur Bedeutung 'nur', 'aufser', 'sondern'

entwickeln können. Übrigens haben wir in puisque einen analogen

Fall, der aber noch viel auffallender ist: ptiis neben puisque wie

ains ainsque, avant avanlque, und dennoch stellt sich kein puis de

ein, obzwar ains de, avant de vorkommen.

Qualitativ-komparativisches Magis.

Reines magis = potius 'lieber' scheint mir vorzuliegen in

Alex. 48 Danz Alexis Vesposet helement, mais de cel plait ne volsist

il neient. Er hat sie geheiratet; lieber wüfste er nichts von der

ganzen Sache; lieber wollte er nichts damit zu tun haben. Tobler

stellt dieses mais unter das rein adversative, korrigierende mais', es

handelt sich aber wohl eher um ein magis velle, aus dem der

Konjunktiv dann auch ganz verständlich ist. Hs. L hat zwar mais



'664 ELISE RICHTER,

CO est tel plaif, zeigt aber in der ganzen Strophe schlechte Über-

lieferung.

Der Sinn von jnagis = potius = 'eher', 'vielmehr', 'lieber' ist

die Richtigstellung einer eben gemachten Aussage. Ich

sage: A; man korrigiert mich: „vielmehr pafst B." Gui Bourg. 2170

Je irai . . . a Hiiidelon parier. Si're, ce dist BerIrans, mais moi

laustes aler. Vielmehr (lieber) lafst mich gehen. Heut wendet man
statt dessen pliitdt an, das gleichwertige Wort, nur dafs seine Be-

deutung weniger verdunkelt ist.

Aus dem korrigierenden magis ist das adversative hervor-

gegangen.!

Diese Richtigstellung eines Urteils kann von dreierlei Art sein:

I. Eine ganz allgemeine Richtigstellung, wie die eben

erwähnte: tu ne vadas, magis ego. Dieses Stadium war jedesfalls

vorromanisch, da es in allen romanischen Sprachen, aufser Rumänisch,

anzutreffen ist; magis besagt, dafs statt eines Objektes ein anderes

gesetzt wird, es ist soviel als 'statt dessen', 'sondern'. Diese

beiden Partikeln drücken im allgemeinsten Sinne aus, dafs eine

Auffassung an Stelle einer anderen gesetzt wird. Ce n'est point

parce que ses passions le rendent contraire ä Dieu, mais parce quelles

trouhlent son repos, Cid 11, 9 immolez 7ion ä moi, mais ä votre cou-

ronne, mais ä votre grandeur. Aber die Korrektur ist nicht immer

so allgemein gehalten, dafs sie überhaupt für einen Gedankengehalt

A einen ganz anderen, B, setzt. Fast immer spricht sich darin

eine Gegenüberstellung, ein Gegensatz, ein Widerstreit

zweier Meinungen aus, so dafs mais in adversative Bedeutung

gedrängt wird: Sev. cela est bon poiir une demoiselle de Saint- Cyr,

mais pour une veritable Abbesse; die Rangunterschiede sind in Gegen-

satz gestellt. Ronsard I, 91 ton jeune coeur, viais vieil pour decevoir

Jung, insofern die Angeredete jung ist, aber alt inbezug auf die

Kunst des Täuschens. Rein adversativ: mais non. Volt. Dict.

Phil. (Mo'ise) Le peiiple pour qtii Dieu a fail des choses si ctonnantes

va Sans doute eire le maitre de Vunivers; mais tion, le fruit de tant

de merveilles est de souffrir. Das gerade Gegenteil trifft zu. Mais
encore: Lafontaine fabl. I, 5 Qtiest-ce lä? Lui dit-il. — Rien. —
Quoi, rien? — Peti de chose. — Mais e?icore? etc. Aber etwas ist

doch da, (im Gegensatz zu Deinem Leugnen), ich sehe doch etwas.

Die Korrektur erstreckt sich nicht immer auf das ganze
Urteil, sondern sie kann auch partiell sein. Die zuerst aus-

gesprochene Meinung besteht zwar fort, wird aber nicht in ihrem

1 Tobler a. a. O. 82 streift die Frage, ob adversatives ?nais unmittelbar

aus der Bedeutung ^potius' abgeleitet werden soll und läfst sie unentschieden.

Er neigt eher zur einheitlichen Ableitung auch dieses mais aus dem in Pausa

stehenden magis. M.-L. Syntax § 550, 553 (vgl. auch 702) wird mais nicht

mit potius in Zusammenhang gebracht und die Tobler'sche Erklärung im

Ganzen beibehalten. Aber im Syntax -Kolleg 1904/05 hob Professor Mtyer-

Lübke hervor, dafs im adversativen mais die Bedeutung 'potius'' steckt und
dafs die beiden mais zu trennen sind.

I
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vollen Umfange als gültig angesehen, sie wird durch die Korrektur

zwar nicht verdrängt, wohl aber eingeschränkt, daher haben wir

2. Richtigstellung im Sinne einer Herabminderung
des ersten Urteils. // est ruhe mais avare. Der Reichtum ist (in-

bezug auf seine Wirkung nach aufsen und zur Beglückung des

Trägers) eingeschränkt durch den Zusatz 'geizig'. Britan. IV, 3 J^em-
bfüsse 711011 rival, mais c'est pour Pctotiffer. Die Aussage 'ich nähere

mich freundlich meinem Nebenbuhler' ist herabgemindert durch

die Mitteilung, dafs es keine tatsächlich freundliche Annäherung
ist: 'aber nur' um ihn zu erwürgen. Hierher gehört auch Alex. 114
Ihiec trove7-ent da?u Alexis sedant, mais ne conurent sott vis ne son

semblant. Die gute Nachricht, dafs sie ihn endlich trafen, ist ein-

geschränkt durch die Tatsache, dafs sie ihn nicht erkannten. Tu
nous laissas le jour, mais pour notis avilir. Die Gnade ist herab-

gemindert durch den Zusatz: (,aber nur') um uns zu erniedrigen etc.

3. Richtigstellung im Sinne einer Steigerung des

ersten Urteils. Die Aussage *A ist B' wird korrigiert: 'vielmehr ist

es B2' 'es ist sogar B2'; mais ist also wieder reine Steigerungs-

partikel. C^esi bon, mais tris-hon. C\st tm coeur, mais un coctir,

c'est Vhumanite meme. Elle y fut re^iie Ires-bieii, mais irh-bien, Mais
oui ganz gewifs. Mit Wechsel des Ausdruckes: tm seul cri, mais

eclatant, mais unanime. Non seiilement il est bon, mais encore il est

genereiix. Auch noch, noch dazu. Eigentümlich knapp und kraft-

voll bei Ronsard 111,213 (an Heinrich III, dessen Güte öfters der

göttlichen verglichen wird): O prince, mais Dien!

In etwas abgeblafster Bedeutung dient dann mais zur Über-

leitung von einer Aussage zur anderen: mais cependant, mais enfiit,

ä quoi en voulez-vons veitir?, viais qu avez-votis , mais que voulez-vous

faire. Verkürzter Ausdruck liegt vor in Fällen, wo das mais sich

nicht unmittelbar auf das eben Gesagte bezieht, sondern auf etwas,

was der Sprecher im Sinne behält. So im Alex. 83 Donc en eissit

danz Alexis a terre, Mais fo ne sai com longes i converset. Der
Gegensatz liegt nicht darin, dafs er 'ausgestiegen' und 'dort ge-

blieben' ist, sondern, das Aussteigen erzählt der Autor mit voller

Gewifsheit, aber 'das weifs ich nicht', wie lange er geblieben

ist. Die Variae Lectiones drücken denselben Gedankengang aus.

Mais als Angabe der Ursache: Je l'ai maltraite, mais fen avais siijet.

Ich knüpfe mit aber an ein nicht ausgesprochenes Mittelglied an:

das könnte roh, unbedacht, unrecht scheinen, (ist es aber nicht)

vielmehr hatte ich einen Grund. Oder: mais revenons ä noire propos.

Nicht ausgedrückt: lassen wir dieses Gespräch, kommen wir viel-

mehr auf unser Thema zurück. Oder zur Einleitung eines Wider-

spruchs: mais ne vous en deplaise, voll ausgedrückt: ich werde zwar

etwas Gegenteiliges vorbringen, hoffe aber, Sie nicht zu beleidigen.

Es ist schon oben darauf hingewiesen worden, dafs das aus-

schliefsende mais [nemais) bis an die adversative Bedeutung
gelangt. Dennoch wäre es nicht angebracht, diese Fälle einfach
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zum adversativen mais zu schlagen. Nicht nur aus chronologischen

Gründen: alle Bedeutungen von mais liegen in den ältesten Texten

nebeneinander, adversatives nemais hingegen ist erst später zu

konstatieren. Den Ausschlag geben die inneren Gründe : Das
adversative mais < 'potius' fügt dem aufgestellten Urteil ein

neues Argviment hinzu, das bisher übersehen worden war. //

esl riche mais avare. 'Avare' steht an Stelle eines Vollsatzes; es ist

eine neue Vorstellung zu dem früheren hinzu getreten, sie mag
voll ausgedrückt sein oder nicht. Das einschränkende mais hin-

gegen leitet keinen neuen Gedanken ein, sondern schliefst nur

aus der schon gegebenen Gesamtvorstellung einen Teil aus, es hebt

aus der mitgeteilten (nun schon bekannten) Vorstellung etwas heraus.

Z. B. fo/e estoit noire, vies iin hras qu^ele ot blanc. Nun könnte ja

die Ausdrucksweise mit korrigierendem mais daneben stehen: 'viel-

mehr, an einem Arm war sie weifs'. Was aber dem Ausdrucke gerade

hier durch den krassen Widerspruch etwas dumm Unbedachtes gäbe.

Jedesfalls ist vom ausschliefsenden {?ie)mais auszugehen.

Auch wo nemais und Konsorten in der Bedeutung 'nur' einen

Satz einleiten ist der Übergang zur adversativen Bedeutung
gegeben und auch hier ist er gemacht worden, vgl. das oben

zitierte a muit grant j'oie s'en revonf, mais qtie mult las et pene sont.

Das könnte auch schon übersetzt werden: aber müde sind sie.

nie 1823 Et voit illoec ester samie, Nemais il ne le connoist mie, Ains

cuide qtce ce soit uns hom. Hier haben wir die Bedeutung, die

zwischen nur und aber schillert; nemais ist wie das adversative

mais konstruiert: es leitet einen neuen Vollsatz ein und kann mit

jjedoch' übersetzt werden. 2296 Bien sai que Pos nos assaudra

Ne mais viafide lor faudra. Das Heer wird uns angreifen ; nur

werden ihm Lebensmittel fehlen. Es ist aus der Situation heraus zu

erklären: sie werden uns belagern, aber es wird nicht lange dauern

können, denn sie werden bald Nahrungsmangel haben. Also: An-

greifen werden sie uns, nur wird es nicht lange dauern. Noch
deutlicher 606 Se je miiir chi A con mal port sont arrive Tiiit eil

qui sont de moi prive. Ne mais, se dieiix me velt conduire der me

vendrai ains que je muire. Vorausgesetzt, dafs Gott mir hilft.

Die beiden Sätze enthalten keinen Widerspruch, daher erscheint

mir Tobler's Klassifikation zu 'aber' a. a. O. 84 etwas sprunghaft.

Es ist konditionales ne mais, das noch aufserdem durch kon-

ditionales se gestützt wird. Aber es ist eine eigenartige Kon-
struktion, die der adversativen näher steht: nemais leitet formell

und inhaltlich den neuen Satz ein und hängt nicht von etwas schon

Gesagtem ab.

Aus solchen Schattierungen der Verwendung ergibt sich die

Möglichkeit, hiemais' in der Bedeutung 'jedoch' zu verwenden, wi.e

wir es öfters finden, speziell in Ille, z. B. 1638 C^est cose trop des-

mesuree. Nemais ce qtie avenir doit Ne piiet nus folir, 5315 {Galerons

est none velee . . .) Ne mais li dus en ot tel doel, 2263 / ciei bien tel

a .i. assatit, Quant on le requiert, qui poi vaut, Ne mais pröece est
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adiiree En cose hien amcsurcc, 'hingegen'. Chans. d'Ant, 11, 153
Cur li Türe les enchaucent . . . Ne mes, diex cn ait los, qui tot puet

justicier, N'i perdirent li nostre vaillisant tin somier. Keine einfache

Umstellung aus «'/ perdirent li nostre ne mes wi so?nier', bei der

Übersetzung 'nicht mehr als' fehlt das Bindeglied beider Aussagen,

auch ist der Einschub zwischen Ne mes und ne zu beachten; ne

mes ist vom übrigen Satze losgelöst und hat selbständige Bedeutung:
'jedoch'. In einigen Fällen ist, wie Tobler a. a. O. 81 erwähnt,

die Übersetzung mit 'sondern' näherliegend: Chans. d'Ant. II, 274
Voiis n'az'i's pas les Tiirs mors ne desharelis , Ne mais Jhesiis de

gloire . . . Meon I, 3, 43 en sa muh point w^avoit De frain, ne mes
seiil lo chevestre = sondern nur, nule enneur terrienne ne veuil

aquerre mes que ta loi essaucier. In diesen Fällen liegt ganz
und gar Ersatz einer Vorstellung durch eine andere vor. Wir
haben also eine Zwischenform zwischen adversativem und rein

ausschliefsendem mais; und so konnte eine Zeitlang neben ad-

versativem 7nais auch adversatives ne mais ne— nemais tnaisque

usw. existieren.

2. Indeklinabilien mit -ipse.

Es kommen vor allem drei Bildungen in Betracht: 7ie + ipse,

ant- + ipse und de -|- ipse. Da bei frz. anceis und bei frz. des und
ähnlichen Formen die Zusammensetzung mit ipse fraglich ist, so

empfiehlt es sich, mit ne ipse zu beginnen,

I. JVe i'][)se.

Sicher ist ne ipse enthalten in it. nessuno und in der pro-

venzalischen Sippe neissus, neis', im Französischen bietet die Ent-

wicklung von ne ipse > neis nis nes neben nei's der Erklärung

Schwierigkeiten. Es liegt auf der Hand, dafs prov. neis und frz.

neis nicht denselben Entwicklungsgang gemacht haben können.

An eine Entlehnung des Französischen aus dem Provenzalischen

ist nicht zu denken
;
ganz abgesehen davon, dafs das Französische

zweisilbige Formen aufweist, die es ja unmöglich aus dem Pro-

venzalischen entlehnen konnte: (z. B. Oxf. Psalter 38, 9 nedes,

138, 12 naes, Cambr. Psalter 134, 17 nees etc.)

Da das Provenzalische auch das bejahende eis zur Hervor-

hebung anwendet, sei zunächst ein Blick auf die provenzalischen
Verhältnisse geworfen.

In unseren ältesten südfranzösischen Texten sehen wir eps

wesentlich häufiger gebraucht, als später; in der Passion allein steht

es 10 mal, und zwar 2 mal beim Feminin: 116 per cpsa mort

313 ad epsa nona; da im Provenzalischen ipse ein Indeklinabile ist,

können wir beim Maskulin nur durch die Stellung entscheiden, ob
es adjektivisch oder adverbial empfunden wurde: 502 contra nos

eps 255 el madtps 184 per loi niedeps. Vor dem Artikel: 16 per eps

los nostres 35 clii eps lo morz fai se revivere 417 en eps cel di. Mit
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Attraktion: Boeci 214 en epsa Vhora. Als nördliche resp, fran-

zösische Formen sind anzusehen es und is, die wir gelegentlich in

demonstrativischer Verwendung finden: Boeci 498 per tot es tmmd.

Girart 358 me iaW e cos, dj'ss e/, t's vestement. Für 'derselbe' z. B.

Girart 121 en is loc (auf der[selben] Stelle), 442 es loc (absoluter

Obliquus).

Da die Beispiele für die Verwendung von eis leicht zu ver-

mehren wären, ist es wohl überflüssig, weiter darauf einzugehen.

Im Boethiusliede finden wir 7ie eps im negativen Satz: 142

ne eps // omne qiii sun ultra la mar, no potden tant e lors coheetar . . .,

nicht selbst = sogar nicht, und im Johannes -Evangelium im

positiven: no solament los pes mas ne eps las mas el chap,

sondern auch, sogar. Dialektisch scheiden wir neis und neiis.

In beiden Fällen hat das vortonige e mit dem folgenden Vokal einen

Diphthong gebildet, das Wort erscheint provenzalisch m. W. nur ein-

silbig. Die lautliche Entwicklung liegt eben so klar vor uns wie

die begriffliche: während das demonstrative Pronomen in jedem

Falle akkordiert, wird das steigernde, das so häufig an Sach- und
Umstandsobjekt tritt, leichter unveränderlich gebraucht; es erstarrt

mit ne zum heraushebenden Adverb und daher wird es einerseits

auch vor dem Feminin in unveränderter Gestalt verwendet; andrer-

seits wird die steigernde Bedeutung von der negativen los-

gelöst, wie im it. non che, und es tritt in den positiven Satz, zwar

auch in steigernder Funktion, aber in einer der ursprünglichen

entgegengesetzten Bedeutung.!

Im Französischen haben wir vom demonstrativen ipse keine

Spur; und das hervorhebende ist ebenfalls in historischer Zeit nicht

mehr in adjektivischem Gebrauch. Wir haben nur adverbialisch

erstarrte Wendungen: en es le pas, en es Vheure, vereinzelt mit

genereller Angleichung: eti esse la charrilre. Wenn also 7ie -\- ipse

eine feste Verbindung einging, so war das Wort durch kein

volllebendiges einfaches ipse in seiner Entwicklung irgendwie be-

einflufst.

Aber auch die lautlichen Verhältnisse liegen fürs Französische

anders. Hier mufste der Nominativ ipse sich genau so entwickeln

wie nie und iste, nämlich über epsi durch Umlaut zu is, während

im Provenzalischen offenbar der Diphthong nicht umlautet. Tat-

sächlich finden wir die Deklination ipsi — ipso in spätlateinischen

Texten sehr häufig, z. B. Fredegar 103. 6 ipsi vero patrem suutn . . .

interfecit gegen 106. 32 ipso anno obiit. Joca Monachor.: 8 ipsi

dahet vohis oleum. Form. Andec. 11 48 Si fuerit ego ipsi aut aliqiiis

de propinquis meis . . . XIII et ipsi illi ad placetimi adftiit . . . qiii

ipso placito custodisset, XVII Sed ipsi illi de presente adstare videhatur

. . . ante ipso vigario vel ante ipsos pagensis . . . Sed ipsi illi in ips.o

1 Vgl. zur Entwicklung von non che das z. Z. im Druck befindliche

Referat über Ebeling's Probleme der Romanischen Syntax in Vollmöller's

Kritischem Jahresbericht 1905.
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placito ad i'psa cruce visus fuit cadisse etc. Wenn nun das steigernde

ipse überhaupt in Gebrauch war, so mufste

NE IPSI ILLI > ne is il, NE IPSO ILLUX > 7ie es Im

ergeben. Die wahrscheinliche Betonung war n^ is il, «^ es Itii. Da
aber das Pronomen is es in einfacher Gestalt aufser Gebrauch kam,

und eben nur zur Verstärkung in einigen Wendungen gesagt wurde,

konnte es mit dem vorhergehenden tie, zu dem es enklitisch stand,

*

eine Worteinheit bilden : 7tiis 7ices. Letzteres wurde zu nes zu-

sammengezogen. Das einsilbige neis ist — wohl infolge der Vor-
tonigkeit — später zu nois fortgeschritten als die satzbetonten

Wörter. Bei Chrestien z. B. steht tieis neben corteisie, peisson etc.,

vgl. Foerster zu Cliges S. LX. Nois lesen wir z. B. in Floovant 155,

in der Vie de Saint-Silvestre, in den Akten von S. Germain-des-
Pres (vgl. Godefroy).

Es ist nicht zu verwundern, wenn in einer Gegend auch eine

Betonung 7ie ipse die vorherrschende wurde; durch sie erklären

sich die zweisilbigen Formen ne'is, nees, nedes. Das -ed- zeigt, dafs

wir es mit der zu qued analogischen Form ned zu tun haben, die

ja alt genug ist, um hier in Betracht zu kommen.
Wir finden die schon erwähnten Formen nedes naes nees im

Oxforder und Cambridger Psalter; aus ihnen erklärt sich neies im
Rom. du M. St. Mich. 2835 (neben neis 2964). Ferner ist zu kon-

statieren ne'is bei Marie de France (neben nes), Hermann von Valen-

ciennes, Adam de la Haie (Rob. et Mar, 581 Hs A) neben nis

und 7ies, und im Rosenroman z. B. 14 221.

Im Vorton wird neis zu 7ies (wie nies) und neis zu nis. Auch
nis gehört dem Westen an : es findet sich bei Hermann von Valen-

ciennes, Marie de France, Adam de la Haie, Vic. de Margival,

Garnier de Pont-Saint-Maxence, Gautier de Coincy, Benoit de Ste-

Maure, Frere Angier (Rom. XII), im Chevalier au Cygne, Chevalier

as deus Espees, Doon de Mayence, Chanson d'Antioche etc., ferner

bei E. de St. Gilles, Geoffroy de Paris, Raimbert de Paris etc.

Dadurch wird die Annahme gestützt, dafs es eine Kurzform von

neis ist.

Der Gedanke läge nahe, dafs nes durch ?// beeinflufst worden
wäre, mit dem es ja sinnverwandt ist. In den ältesten Über-
setzungen ist es nachweisbar der Ersatz für nee: Cambr.

* Auch später, nämlich in historischer Zeit, sehen wir neis enklitisch
z. B. QLR I 13 7 Samuel fud en Galgala e ces neis poiir aveient ki od
lui esteient (sogar diejenigen) ohne Entsprechung im lateinischen Text: U7n-
versus populus perterritus est qui sequebatur eum. Vielleicht Auberi 87. 22

Se losengier fn'ont envers vos 7neslee Maug7-e lor nes i se7-ai acordee.

Durch diese Auffassung würde eine der Stellen aufgeklärt, die Tobler S. 265
unter nes anmerkt. An der zweiten Stelle 171. 31 7nal dehait ait e7is el nes

de devant scheint allerdings unabweisbar ein Substantiv nes vorzuliegen. Aber
die ganze Stelle ist auffallend durch Wiederholung des de2ia7it, das auch
in V. 29 steht. Es liegt doch wohl eine Textverderbnis vor.
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Ps. 134. 17 7iees nen est esperiz en la buche d'els = sed nee est

Spiritus in ore eorum, so wie es im positiven Satze das steigernde

et vertritt: Cant. Ez. (Michel) 14 il regeirai a tei siciime nedes
je hoi -^ ipse confitebitur tibi sicut et ego hodie, Ps. 107. l je

chanterai . . . mais e neis la meie glorie = cantabo . . . sed et gloria

mea. Es steht für 'auch': Te deum (ebd.). 1,3 k samt neis con-

fortable esperit= sanctura quoque paraclitum spiritum (vgl. dagegen

Ps. 37. 10 7ieis icele ren est ot mei == etiam ipsa non est mecum).

Aber die Einwirkung von ni auf nes ist abzulehnen, weil nach

Goerlich's Auseinandersetzungen (Nordwestl. Dialekte der Langue

d'Oil 2i'h) gerade in diesen Gegenden nee nicht >> ni sondern

ne wird.

Fast sollte man nach diesen Darlegungen Wechsel von neis

und nes erwarten, je nach dem Kasus des nachfolgenden Wortes.

Er ist aber nicht nachweisbar und die Ursache liegt auf der Hand.

Man behandelte neis nes nicht als Kasus eines und desselben

Wortes, weil eben einfaches is es nicht im Sprachgebrauch waren.

Die erstarrten Worte wurden als starke (zunächst negierende)
Hervorhebung gefühtt, weiter nichts, und daher hatte man, wie

bei anderen Adverbien kein Bedürfnis nach Angleichung an das

folgende Wort. Man war zu Doppelformen gekommen, deren ur-

sprünglicher syntaktischer Unterschied nicht mehr verstanden wurde.

Sie schienen gleichwertig und wurden daher simultan verwendet. So

finden wir neis nes und nis nebeneinander z. B. in Raoul de Cambray

(«m 5048 nes 800 nis 7872). Oder man bevorzugte eines auf

Kosten des anderen, ohne dafs ein Grund angegeben werden könnte.

Von 7ieis etc. nicht zu trennen ist neisun 7iesun. Da die Ent-

wicklung von neis vorhistorisch ist, läfst es sich nicht entscheiden,

ob ne is tm(s) ne es xin oder erst neis un nes un vorliegt. Das

letztere ist bei weitem wahrscheinlicher. Keinesfalls kann 7ie ips(unu)

angesetzt werden, da sonst -ss- erhalten sein müfste. Nessun aber ist

nur vereinzelt zu belegen. Chastell. Chron. des D. d. B. : sans reffus

nessun, wo das ff das jj als rein orthographische Eigenheit erweist.

IL Änceis.

Schwieriger stellt sich die Geschichte von anceis dar. Dafs es

ipse enthält, zeigt zunächst das Provenzalische, wo anceys im Johannes-

Evangelium neben eis steht. Die Bildung anz -|- eys ist dabei ganz

durchsichtig. Im Oberfranzösischen 1 haben wir es im Alexander-

fragment 55.

Im Nordfranzösischen ist nicht nur das Suffix, sondern auch

der Stamm Gegenstand vielfacher Erörterungen gewesen (vgl. ZRPh.

VI, 260, X, 174 ff., XI, 250, XV, 240, Rom. XIV, 574, XVII, 96,

Gröber Grundr. 790 u. a.), von denen Meyer-Lübke in der Syntax

als Fazit gibt: die genaueren Grundlagen von ainz und anzi sind

noch nicht gefunden (§ 488, vgl. auch § 207).

1 Vgl. Herzog, Neufranzösische Dialekttexte, S, IX u. DLZ 1906, Sp. 322 1.
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1

Es sei mir der Versuch gestattet, aus dem da und dort Ge-
sagten eine Ableitung zu gewinnen.

I. Der Stamm. An Menage's Aufstellung *anlnis könnte

wohl angeknüpft werden. Ante deckt sich in Bedeutung und Ver-

wendung vielfach mit prius, wird wie prins mit quam konstruiert,

seine steigernde Funktion ist klar. Es ist durchaus einleuchtend,

dafs man nach dem Muster von prius, nielius etc. auch ein *a>:tius

gebildet habe. *Antius stand nun neben ante ohne Unterschied der

Bedeutung und Verwendung und dieses Nebeneinander rief die

Kontaminationsform *antie'^ hervor. Italienisch ist a?ite und *antie

erhalten in anti und anzi.

Französisch gibt sowohl *anlius als *antie die Grundlage für

das Simplex ainz, sowie provenzalisch für am. Für die Ableitung

setzt Meyer- Lübke anz- als ursprüngliche Form an, während ainz-

an das Simplex angeglichen ist. Weitere Belege für das Verhältnis

dntj- > ainz- und antjL >> aiiz- sammelte Juroszek an Ortsnamen
Zeitschr. XXVII, 691.

II. Die Weiterbildung. Meyer-Lübke's Aufstellung ante ipse

scheint mir 2 nicht anceis ergeben zu können, weil die Bildung *ante

ipse nicht so früh angesetzt werden kann, als dafs sie noch an der

Entwicklung zu *anti epse teil haben konnte. Zudem ist einfaches

ante im Französisch -Provenzalischen gar nicht erhalten. Nehmen
wir aber an, es wären *antitis und *antie strichweise geblieben; so

kommen wir für die verschiedenen Entsprechungen der einzelnen

Dialekte durch.

Wenn wir uns nun ein Satzglied von der Form *antius is il

bilden, liegt die Betonungsfrage etwas anders als bei ne is il. Von
vornherein ist eher der Ton *äntiüs is il zu erwarten, als der

äniiüs is il. Da beide Formen von ant- in Betracht kommen,
ergeben sich für die beiden Kasus von ipse im ganzen 4 mögliche

Formen

:

1. *äntiß is il = lyon. ancis,

2. *äntie es lui = iiord\\esthz. ancies [pic. anc/iies); aficees; ost-

franz. anceeis {anceois, anceos bei Gregor).

3. *dntiüs is il= *anzis.

4. *antiüs es lui= anzes, ostfranz. anzeis.

Schreibungen -zs- -c- -es- und andere Varianten bei allen

Formen.
Die auf es zurückgehenden Formen ancies ancees (2) anzes

anzeis (4) sind also parallel zu nedes, nes; zu dem von is aus ge-

bildeten nordwestfranzösischen nä's ist als gleiche Entwicklung nur

das lyones. ancis (i) vorhanden.

^ Vgl. Schuchardt, Zeitschr. XV, 240. Gegen Seh. 's Ableitung liefse

sich einwenden, dals wir von dem Adjektiv *antius etc. keine Spuren haben
und mit seiner Aufstellung einen Umweg machen, der vermieden werden kann.

'^ Vgl. Schuchardt's Einwand, ebd.
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Der Typus anzis (3) ist m. W. nicht belegt. Wir haben uns

vorzustellen, dafs in denselben Gegenden

neis *amis

nes anzes

gesagt wurde. Sobald diese Wörter zu Adverbien erstarrten, war

ihre steigernde Bedeutung im Vordergrund. Sie konnten leicht

aufeinander bezogen werden, einander formal beeinflussen. Mit

Rücksicht auf das komparativische sordeis überwog dann die Form
neis und zog *afiz/s an. So entwickelt sich anzeis {-cets), das
— wegen seines stärkeren Tones — früher zu -oi~ fortschritt als

net's. Bei Chrestien z. B. haben wir nes neis und a7i(ois neben-

einander.

Im Pikardischen finden wir neben der regelmäfsigen Form
anchies (2) auch die Grenzform anchois, eine Kontamination von
enchies und cmgois. Auch anschois kommt vor. Die Form aticie ist

mit verschiedenen Varianten (nach Godefroy) im Westen noch er-

halten.

Wir finden:

Aiicis nur im Lyonesischen, z. B. Marg. d'Oingt.

ances in Aubery, Gautier de Coincy, Hörn, Conqu. d'Irlande.

anciez [anch-) in nordwestlichen Denkmälern, auch im Rosen-
roman, und in den Predigten Gregor's [enziez, anchiez).

anceis als Hauptform des Altfranzösischen, sowol in den west-

lichen, anglonormannischen Texten: Roland, Rou, Vie St. Thomas
\aunceis\ Joies N. D., Alexius [Romania VIIIJ etc. als in den fran-

zischen (angois) : Chrestien, Chev. as Deus Espees, Flore et Blanche-

flor, Dolapathos, Floovant, Aubery (neben ances), Villehardouin,

Rob. von Blois, Raimbert v. Paris, Fierabras, Renart etc. etc.

Es ist nichts besonders Beachtenswertes, dafs die nordwest-

lichen Formen nach Osten wandern so gut wie die zentralen nach
Westen, z. B. aincois bei Pean Gatineau.

Wenn im Poitevinischen die Form ineisme als die regelmäfsige

verzeichnet wird (bei Goerlich 3g), so ist dies zwar an sich merk-

würdig, aber für unsere Derivate von ipse gewifs belanglos, meisme

wird vielleicht an mei angeglichen sein.

Es bleibt zu erwägen, was für ein Produkt bei der Betonung
*dniiüs {-ie) zs ü entstünde. Es ist offenbar, dafs dann amz- die

berechtigte Form wäre; wir hätten äinzes resp. äinc(i)es als im
Französischen einzig mögliche paroxytone Formen. Da aber vor-

läufig eine paroxytone Form unseres Wortes nicht mit Sicherheit 1

nachweisbar und eine Tonverschiebung nicht annehmbar ist, mufs

bis auf Weiteres prinzipiell in Abrede gestellt werden, dafs die

Betonung äntiüs 1s il zu einer erstarrten Form geführt hat.

^ Destr. de Rome 104 Mais ainces qu'il s'en tornent
||
fordert zwar

trochäisches ainces; aber wie viele erste Halbverse sind nicht mit schwebender
Betonung zu lesen!
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Die Form *anzis (-c-) hat Spuren hinterlassen in den Modi-
fikationen von aricessor und Konsorten. Sowie durch anchies ein

anchiseur, anchistrie hervorgerufen wurde, durch ancois ancoisen'e, so

durch *anzis aiidssor {-eur) ancisserie ancissiriet/ient ankisseur, deren

/ sonst nicht begreiflich wäre.

III. De + ipse.

Diese Komposition, die schon Raynouard als Grundlage für

des annahm, ist von Meyer-Lübke (Syntax S. 163/164) für frz.

prov. des, cat. span. ptg. desde angesetzt worden. Hier liegen nun
die Dinge durchaus anders als bei den beiden eben besprochenen
Wortgebilden.

Ich beginne mit der semantischen Seite der Frage.

1. Nets und anceis sind auf gallisches Gebiet beschränkt; im
Provenzalischen haben wir ipse in geringer, im Französischen gar

nicht in demonstrativer Verwendung. Des[iJe) hingegen ist nicht

nur hier, sondern — und noch viel intensiver — auf dem Gebiete

heimisch, wo ipse eine grofse Rolle spielt, und in fortwährendem

Gebrauche ist. Im Spanisch -Portugiesischen ist ipse dasjenige

Demonstrativum, das in allen drei Genera erhalten ist, das stets

mit dem folgenden Substantiv akkordiert, aber in adverbialer
Verwendung nicht vorkommt. Eine erstarrte, nicht flektierende

Form ist hier weit auffallender, als im Französisch-Provenzalischen.

Im Sardischen, wo dessu dem französischen del entspricht, wäre die

Spezialisierung zur Angabe der Richtung noch besonders merk-

würdig. Nun ist desde zwar von Spano angeführt, offenbar aber

kein bodenständiges Wort (in Texten ist es mir nicht begegnet).

Der heimische Ausdruck für das 'woher' ist ja dai.

2. Neis und anceis sind deutlich hervorhebende, steigernde

Wörter, so dafs ihre Entstehung — durch Verbindung mit einem
hervorhebenden Pronomen — vollkommen klar and begreiflich ist.

Des hingegen hat diese steigernde Bedeutung nicht nur jetzt nicht,

sondern sie ist auch aus älterer Zeit kaum zu belegen. Frz. dis

könnte man noch allenfalls als 'gesteigertes de'' ansehen, aber cat.

span. ptg. desde haben sicher keine Spur einer elativischen Be-

deutung. Vergleicht man jedoch auch das frz. dis le niaiin mit

rum. des de maneafa, das tatsächlich ipse enthält,! so empfindet

man sofort den Unterschied. Im Französischen haben wir eigentlich

nichts als die Angabe des temporalen Ausgangspunktes, hier hin-

gegen die intensive Bedeutung, die Steigerung des Substantiv-

begriifs. Man vgl. auch span. essora (intensive Bedeutung) mit

des la ora.

3. Neis und anceis steigern jeden möglichen Begriff, Personal-,

Umstands, -Sachvorstellung. Dasselbe würde man von des erwarten

;

1 Vgl. Pu^cariu's Etymol. Wörterbuch der rumänischen Sprache.

Zeilschr. f. rom. PhU. XXXII. 43
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aber gerade im Französischen hat des eine ganz beengte Funktion;

gerade hier, wo es sich den beiden Steigerungswörtern anschliefsen

sollte, wo sogar eine analogische Weiterentwicklung nach ihnen

besonders leicht verständlich wäre, ist sein Verhalten so anders,

dafs die gemeinsame Herkunft fragwürdig erscheint. In den andern

Sprachen aber, in denen es das einfache de für den lokalen und
temporalen Ausdruck ganz verdrängt hat, haftet es doch immer an

der Bedeutung des Ausgangspunktes der Richtung. Für alle

die vielen anderen Bedeutungen von de tritt es niemals ein.

Es scheint also eher eine Modifikation des de als eine

Steigerung des folgenden BegrifFswortes.

4. Ich komme zur formalen Seite der Frage.

Im Provenzalischen pafst des als Phonem nicht zu eis

medeis eissamen neis anceisA

Im Katalanischen pafst des{de) nicht zu mateix i^-ex) aqueix,

im Spanisch-Portugiesischen nicht zu ese eso, die sonst ihren

Auslaut nicht einbüfsen. Auffallend ist, dafs gerade hier kein ein-

faches des erhalten blieb, sondern nur die abermalige Komposition.

Im Französischen pafst des lautlich zu es. Die syntaktische

Verwendung ist aber nicht die gleiche. Denn es steht immer vor

dem Artikel : eii es le pas, en es Pheure, das Substantiv ist immer
artikuliert. Daneben haben wir des ore des or schon im Rolands-

lied als erstarrte, artikellose Bildung. Zu der oben aus-

geführten Entwicklung von neis, anceis pafst des nicht und läfst sich

mit beiden Wörtern nicht vereinbaren.

Die ostfranzösische Form dois bourg. dos gibt weiter keinen

Anhaltspunkt, da dort jedes gedecktes e >> oi etc. wird.

Die Grundlage ipse erscheint also semantisch anfechtbar
fürs Französische, lautlich und semantisch anfechtbar fürs

Spanische, Portugiesische, Catalanische, Provenzalische.

Wie verhält es sich nun mit der zweiten bekannten Etymologie

von des, mit de ex'^

Meyer-Lübke hat die Etymologie de ex bekanntlich mit der

unwiderlegbaren Begründung verworfen, dafs zwei gleichbedeutende

Präpositionen nicht nebeneinander stehen (also auch nicht ver-

bunden werden) konnten, da doch eine die Bedeutung der anderen

modifizieren soll ; dafs aber die Verbindung de + ex nicht in eine

Zeit hineinreichen könne, in der die Bedeutung von de und ex

verschieden war, da wir sonst den Spuren dieser Bildung in der

Litteratur begegnen müfsten.

Dagegen wäre nun folgendes in Erwägung zu ziehen:

Die Lebenszähigkeit von ex ist etwas gröfser, als gemeiniglich

angenommen wird. Es spielt noch eine gewisse Rolle im Spät-

lateinischen, es bildet noch neue Redensarten. Vor allem sind

^ Im Ev. Joh. 14.30 ist, völlig vereinzelt, die Form deis.
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die Zeitbestimmungen mit ex sehr beliebt: CIL IV (Pompei)

Locantur . . . tahernae pergulae cenacula ex idihtis aug. primis in idiis

august. sextas etc.; exinde (span. deseni), ex post (span. despucs), ex nunc

ex iunc (Diplom. Pard. a 560 ex nunc prout ex tunc ... ex speciali

privilegio et ex abundantia liberalitafis), ex hoc {Conc. Tolet. 476. 7,

Ant. Plac. 165. 15), ex eo {illo ipso) tempore, ex hac hora (August.

Confess. VIII 6. 15).

Lokales ex ist als Präfix produktiv geblieben, wie eine Reihe

von Verben beweist, nicht nur im Italienischen und Sardischen,

wo das s- resp. is- ein so häufiger privativer Anlaut ist, sondern
auch auf gallischem Boden, vgl. z. B. Cap. Reg. Franc. II, i excom-

municare, excotidicere (= excusare) oder afz. esbalayer (fächeln) es-

banoyef essaiso7iner eshahir etc.

Sehr beachtenswert ist es, dafs eine bedeutende Anzahl von

Verben, die im Italienischen mit s- und im Sardischen mit is-

gebildet sind, im Französisch - Provenzalischen des- aufweisen:

sbarcare isharcai desbarca; sbarrazzare isbarrazai debarrasser; sciaii-

care isancai dehaiicher desancha ; scomodare isco7nodai decommoder
;

sfogliare isfozare defeuiller u. v. a., denen auf der iberischen Halb-

insel Formen mit des- entsprechen, die hier der Kürze halber

nicht weiter angeführt werden. Eine flüchtige Vergleichung des

französischen und italienischen Wortschatzes zeigt, dafs den franzö-

sischen Bildungen mit d£(s)- in der Mehrzahl der Fälle
italienische mit s- als Hauptform gegenüberstehen. Eine ober-

flächliche Zählung ergab für 200 französische Verben mit de- nur

41 italienische, in denen dis- die Hauptform, s- die Nebenform ist.

In 26 Fällen waren «'/j- und s- gleichwertig; in 71 Fällen war dis-

Nebenform, die gelegentlich eine semantische Weiterentwicklung

zeigte, und in 62 Fällen war s- überhaupt allein vorhanden; also

ein Übergewicht von 15g Fällen für ex.

Sollen wir nun allemal, wenn ital.-sardischem ex- ein gallisch-

iberisches des- gegenübersteht, Suffixwechsel, nämlich Ersatz von ex

durch dis annehmen? Sollen wir nicht glauben, das ein gemein-

romanisches ex- auf westromanischem Boden zu dex- erweitert

wurde?
Da im ersten und zweiten Jahrhundert vorkonsonantisches ex

zu es wurde, haben wir uns dieses im ganzen westromanischen

Sprachgebiet produktive Präfix als es- zu denken. Das Kon-
taminationsprodukt aus de ex mufste also vorkonsonantisch des vor-

vokalisch dex lauten. Die Schwierigkeit einer Beweisführung für

des- liegt darin, dafs, sobald dis > des wurde, eine Angleichung

von es- zu des stattfinden konnte, die, wenigstens in einer grofsen

Reihe von Fällen, den Sinn nicht berührte.

Im vorkonsonantischen Kompositum kann also gar nichts ent-

schieden werden, aufser etwa im Sardischen, wo ja dis bleibt, dex-

aber zu des wird. Nun haben wir tatsächlich einige Komposita

mit des-, die allerdings nur dann beweiskräftig wären, wenn ihr

zweites Glied bezeugte, dafs sie nicht aus dem Spanisch -Kata-

43*
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lanischen entlehnt sind. Ein solches könnte desmuronai sein (ein-

stürzen), und allenfalls desliixiri (Südsard., Spano) verschwinden.

Die einzige Möglichkeit, dex- von dis- zu scheiden, ist im

vorvokalischen Kompositum, da ex voc. sich anders entwickelt

als ex cons. Aber auch hier versagen das Italienische, Spanische,

Portugiesische jeden Bescheid; wir finden nur des-\ desent geht auf

unanfechtbares dexinde zurück ; ebensowenig ist im Sardischen eine

Spur zu finden.

Etwas ergiebiger ist das Katalanische ; es zeigt das spanische

desaiar in den Formen axaiar und dexaiar, also offenbar mit ex

(vgl. axam <C examen, axämplar << examplare, axomorat <C exhumo-
ratus, axarcolar etc.) resp. dex; ferner dexondar aufmachen.

Im Provenzalischen wird ex voc. ^ eis(s)', eissemple, eissermen,

eissill, und so haben wir auch eissaussar, eisaurar, eisegar, eissavar

etc. ; wenn wir daneben Formen mit es(sj finden [essemple, esalsar

etc.), so ist — abgesehen von dialektischen Unterschieden —
offenbar Analogie zu vorkonsonantischem es- eingetreten. Das Alt-

provenzalische zeigt uns nun deisarezar > *dexaredare, deisazegar

>> *dexadaequare aus dem Gleichen bringen, verrenken, ausrenken,

daher deisazec die Ausrenkung, das 'Aus der richtigen Lage gebracht

sein', übertragen: das Unbehagen, das Misvergnügen. Das Neu-

provenzalische liefert deisalabarda (vorzeitig krähen) Dauph. deis-

assarma (= desalterer) deisimpue und im Dauphinois wie im
Limousinischen eine Reihe von Fällen, wo deis vorkonsonantisch

auftritt, also aus vorvokalischen Kompositionen übertragen sein

kann, während des cons. zu dei wird. So haben wir z. B. deissala

deisseca deispiieys u. a. Jedesfalls ist das in diesen Mundarten häufige

vorvokalische deis- leichter zu erklären, wenn einige organische Fälle

von deis vorliegen. Wonach sollte deisasire, deisimpue^ deisir, deisordre,

deisatda gegangen sein? des <C dis mufste doch vorvokalisch bleiben

und, sobald es vorkonsonantisch > dei wurde, konnte es eben deshalb

kein Vorbild für deis abgeben. Zudem sind einzelne Fälle schon

Altprovenzalisch, z. B, deisonor, dessen Bedeutung eher zu dis als

zu dex pafst. Deis- ist offenbar analogisch zu etwas. Nimmt man
dis allein als Grundlage an, so ist die Entwicklung zu deis ganz

unverständlich ; umgekehrt können einige Bildungen auf deis- gegen
die grofse Menge der Bildungen auf des- den kürzeren gezogen
haben. Wenn deis- zu des- wurde, ging auch eis- zu es- über.

Durch das Nebeneinander von deiss- und des-, eiss- und es- erklärt

sich der Ausfall des s-, z. B. in eisegar, eisemplar.

Im Französischen wird ex voc. > ess\ essoriller, essorer, afrz.

essever, essessier = essaucier, essai?n. Eine Bildung dess- habe ich

nicht gefunden.

Das Ergebnis ist recht dürftig. Immerhin scheinen sich einzelne

Punkte besser mit dex als mit dis aufzuklären. Betrachten wir den
spätlateinischen Tatbestand, so ergibt sich:
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{dis >) des voc. des cons.

[ex >) ex voc. es cons.

[dex >) <^/^.v voc. des cons.

Da ist eine Verallgemeinerung der vorkonsonantischen Form
ganz begreiflich und die wenigen Belege für vorvokalische Form, die

wir haben, sind als Reste eines alten Stadiums anzusehen. Speziell

fürs Spanische und Portugiesische wäre noch heranzuziehen, dafs

e(x)- frühzeitig in en(sj übergeht, wie Ascoli AG III, 450 nachwies,

sodafs die Präposition auf das Präfix nicht wirkte. In beiden
Sprachen ist auch noch eine besondere Vorliebe für Doppelpräfixe

zu erwähnen, sodafs des erst an ad- antritt, nicht unmittelbar an
den Stamm. Die Bedeutung ent- ist dadurch überwiegend gegeben,

z. B. desabordar, desabrochar, desamasar etc. etc.

Wie gering also auch die Stütze ist, die wir aus dem Ver-

halten des Präfixes für die Präposition *dex gewinnen, so ist sie

doch vielleicht nicht ganz zu verachten.

Was nun die Bildung der Präposition dex selbst an-

belangt, so ist sie möglich gerade in der spätlateinischen Zeit, als

de und ex anfingen
,

gleichwertig zu werden ; und aus dieser Zeit

haben wir zwei Belege: Ev. Palat. 36. 20 timim de ex conservis suis

(vgl. Harap, ALL V), Itala Reg. II 21. 15 u. a. a. O. deexacerbare (vgl.

Rönsch, It. u. Vulg.). Zwei magere Belege, die an sich nicht gleich-

beweisend sind. De ex conservis ist eine nähere Bestimmung aus

zwei noch nicht ganz gleichbedeutenden Präpositionen: de
||
ex

conservis, von aus der Reihe der Diener. Hingegen deexacerbare

zeigt tautologische Verwendung der Präpositionen.

Als de -}- ex zu einem Worte verschmolzen, war die vor-

konsonantische Aussprache es schon eingebürgert.

Des erscheint nicht als „zusammengesetzte Präposition", wohl

aber als Kontamination so wie dab und hat auch das mit ihm

gemein, dafs gerade die älteren Denkmäler die Kontaminationsform

nicht aufweisen. Unter den drei gleichwertigen Wörtern de, ex, ab

wählten die verschiedenen Sprachen je zwei und zwar so, dafs des

die westliche parallele Bildung zu dab ist; wo ß'öZ' ist, finden

wir kein dex und umgekehrt. Im ß't'^-Gebiet haben wir Derivate

von dexpost dexitide, im dab-Gehiet nicht. Von dex fehlt jede Spur

im Italienischen i und Rätischen, sowie die Gewähr bodenständiger

Entwicklung im Bardischen: also in den (Az*^ - Gebieten. Von dab

fehlt die Spur im Französischen, Provenzalischen, Katalanischen,

Spanischen, Portugiesischen: im ^for- Gebiet. Das Rumänische hat

von allen Möglichkeiten nur reines de bewahrt.

1 Bergam. des du agn ^ o r Son due anni (Tirab.) gehört zu adesso.

Elise Richter.



Zur französischen Syntax.

(Vgl. Ztschr. XXXI, 453).

XIII.

tel „ohne que" im Vergleichsatze.

Nicht von den bekannten Koiresponsionswendungen, in denen

ähnlich wie bei phis . . . plus, moins . . . moins , aiitant . . . auüi/if,

aussi . . . aussi (wenigstens in der Verbindung mit tot: aussitöt dit,

atissitdt fait; aussitöt pris, aussitöt pemhi), durch asyndetische Gegen-

überstellung zweier Ausdrücke mit tel Gleichheit oder doch Ähnlich-

keit der Beschaffenheit ausgedrückt werden soll, wie in tel vmitre

tel valet; teile vie teile fin; tel fruit, tel arbre (Lafont., Le Gland et

la Citrouille) und wofür sich auch prädikativische Beispiele bei-

bringen lassen, wie: je lui ai avoue que teile fäaisy teile il fallait

ine prendre, Lavedan, Leurs Sceurs 292 — nicht von dieser in

Grammatiken und Wörterbüchern reichlich besprochenen und be-

legten Verwendung des demonstrativen Adjektivs tel soll hier die

Rede sein, sondern von seinem erst in der modernen Sprache

hervortretenden Gebrauch bei Vergleichen ohne nachfolgendes

relativisches que.

Mit Recht bezeichnet Engwer in einer Anmerkung zu der in

Rostand's Le Bai des Atomes vorkommenden Stelle: Et, tels d'im-

perceptihles gnomes, De microscopiques lutins, lls valsent, les petits atomes,

Dans les rayons d'or des matins. [Choix de poesies fran^aises, Samm-
lung Velhagen & Klasing, Ergänzungsband S. 108) das tels d^im-

perceptibles gnomes als „heute sehr beliebte Anknüpfung" mit dem,

wohl auf richtiger Auffassung beruhenden, aber in der Fassung zu

knappen und darum — zumal für Schüler! — unzureichenden Er-

läuterungszusatz: „absolut statt tels que, comme^''A Nur ist hinsicht-

1 Hätte er statt „Anknüpfung" noch „Verglcichungsweise" gesagt! Denn
nicht die Anknüpfung ist absolut, sondern der ganze Ausdruck mit tel. —
Übrigens ist dies der einzige Hinweis auf die Eigenartigkeit unserer Erscheinung,

dem ich bis jetzt begegnet bin. Sein Verfasser scheint die fiühere Stelle —
Choix, S. 213, Z. 32 — übersehen zu haben, wo es in Le Regiment qui passe

von Fr. Coppöe heifst: . . . Tels des pavots dans les epis, S'avance la foule

incertahie Des chassepots et des kepis. — Ob es wohl Zufall (und nicht viel-

mehr — natürlich unbewufst wirkender! — rhythmischer Einflufs) ist, dafs

es sich an diesen beiden Gedichtstellen, den einzigen, die ich gefunden, um
männliches tel (einsilbig!) handelt; und ob sich wohl eine Gedichtstelle mit

zweisilbigem, comme metrisch gleichwertigem, teile, telles nachweisen läfst?
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lieh der zweifellosen Häufigkeit des Vorkommens solcher Ausdrucks-

vveise die einschränkende Bemerkung zu machen, dafs sich die

einzelnen Schriftsteller recht verschieden zu ihr verhalten. Begegnet
man ihr bei manchen in schier zahllosen Fällen — so bei Leon
Frapie, dem sie, wenn nicht zur Manie, so doch zur Manier ge-

worden ist, zu einer Art — wenn ich so sagen darf — stilistischer

Idiosynkrasie, die an die Schopenhauersche Eigentümlichkeit er-

innert, statt des einfachen Relativs die Verbindung „als welcher"

zu setzen — so scheinen andere sie gewissermafsen grundsätzlich,

bewufst abzulehnen. Oder sollte es blofser Zufall sein, dafs, während
sonst längere Romane meist den einen oder anderen Beleg dafür

bieten, gerade die letzten Publikationen mancher viel gelesenen

Schriftsteller, z. B. La Discorde von Abel Hermant, Les Desenchantees

von P. Loti, L'Emigr6 von P. Bourget, trotz zanlreicher, z. T. recht

pathetischer Vergleiche kein einziges Beispiel des uns beschäftigenden

Verfahrens aufweisen? In der „Poesie" scheint es noch seltener

zur Verwendung zu kommen. Bei V. Hugo z. B., dessen Gedichte

ja bekanntlich von Vergleichen mit comme, ainsi qtie (seltener schon

tel que) förmlich wimmeln, kann ich mich nicht erinnern, solche

„absoluten" Vergleichssätze gefunden zu haben. Gilt von ihnen

vielleicht ähnliches, wie das von A. Tobler Verm. Beitr. III, 117
betreffs der Ausdrucksweise mit avec und einer sich zwischen dieses

und sein Substantiv schiebenden präpositionalen Bestimmung Ge-
äufserte (dafs sie nämlich „von manchen gemieden, von einzelnen

auch geradezu getadelt und als geziert verworfen wird", was er

durch ein Zitat aus der Revue bleue belegt)? Doch nun sei es

zunächst gestattet, zur Illustrierung der Gebrauchsweise unserer

Vergleichungsform eine Anzahl möglichst charakteristischer Beispiele

vorzuführen. Diese werden zugleich zeigen, dafs, wenn es auch

überall ohne weiteres möglich ist, durch Zufügung eines que oder

durch Ersatz des tel mittels comme oder ainsi que die seit alters

üblichen Formen der Vergleichung herzustellen, und wenn auch bei

der Übersetzung überall ein deutsches „wie" angängig ist, unsere

Fälle trotzdem nicht das mindeste mit all diesen relativischen oder

relativisch gebildeten Vergleichungsweisen zu tun haben, sondern

rein demonstrativische Sätze mit leicht zu ergänzendem Verb dar-

stellen. Auch dafs nicht sogenannte absolute Akkusative mit „hinzu-

zudenkendem <?7a;//" (vgl. Lücking, Franz. Gramm. S. 141 // se jeta

dans Veau la tele la premiire = la iete itant la premih'e) vorliegen,

wird nicht nur durch die ständige Voranstellung des tel wahr-

scheinlich, sondern durch den Gesamtsinn auch völlig zweifellos

gemacht. De raube au milieu de la niiit, la honne (das angeblich

aus Menschenfreundlichkeit angenommene Dienstmädchen) allait,

allait, teile une bete traquee. Leon Frapie, Les Obsedes 82. —
ChaupillarJ se leva aussitut, animS, verheux, tel un homme „ä son

affaire" (dessen Fall, Spezialität es ist), qui traite un sujet de pr6-

dilection, ib. 39. — Morlane riait, ä langue tiree] il saidillait tel un

chien qui fait le beau, ib. 178. — Les deux amis echangh-etit encore
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quelques phrases criardes pour s'ctourdir . . . On les regardait, tels des

fetards bruyants. — Chaque hoitrrade le (den geprügelten Jungen)

renversait, tel un pantin, et Venvoyait rouler gigotanf et hossue, id.

La Boite aux Gosses 127. — // la redressa — teile une marionnelte

efFaree — d'un solide coup de pied au derriere id. Marcelin Gayard 91. —
Rangts iout autour, avec des visages de tableau hollandais , Griboiige,

Cabaret, Ronchin et d'atdres (Personen des Romans) — tels les docteurs

de „la Legon d'anatomie" de Rembrandt, — regardaünt le dos

(sc. des Verunglückten). Lavedan, Le Bon Temps 150. Debout et

nu dans le bassin de zinc au milieu de la püce et portant sur ses

t'paules musclees, tel Atlas un monde.i Peponge enorme et gonfle qui

paraissait un rocher poreux, d'ou Venu ... allait jaillir, ib. 230. —
Aujourd^hui que tout cela est enfoui dans le passe, et que chaque jour

viet, teile une feuille de papier de soie sur la page d'un herbier,

un volle d'oubli entre le present et mon scjour en Thuringe, certes

fivoque avec bienvciUance vies dispvJes politiques avec le prince Olto.

Marcel Pr^vost, M. et Mme Moloch 299. — Tel un soldat glorieux

qui detaille avec complaisance ses etats de Service (seine dienstliche

Vergangenheit) : „Tant de campagnes dans les colonies, tant de

citations ä l'ordre du jour, tant de territoires nouvelleraent occupes,

etc." M. Bügle {Inspektor der Sicherheitspolizei) aimait ä exposer

les residtats de ses arrestations en faisant jaillir ses doigts un ä un

de son poing ferme: ^^Parmi les individus livres ä la justice, j^ai un

condamne ä mort, un condamni aux travaux forces ..." L. Frapie,

L'Ecoliere 135. — Certes ??iaints colllgties n'etaient pas absolutnent

les maitres dans leur maiage , tel Vanard, contraint ä allumer les

feux, parce que la bo7ine usait trop de hois et que viadame ne voulait

pas s'abrmer les mains, tel Bijou, condamni ä priser, par eco7iomie, au

Heu de fumer. Mais ... ib. 153. — . . la folie . . . des constructions

d'une vanite demente dont le faste luttait avec celtii des tcmples cleves

aux dieux: teile cette maison de Domitien, qutme ruelle separait de

Celle de Tiblre, et qui . . . Zola, Rome 184.2

Man sieht: Unsere Vergleichssätze finden sich ebensowohl in

Beziehung auf das Subjekt wie auf das Objekt des Satzes, aber

kaum (doch vgl. Anmerkung zum letztangeführten Satze) auf Aus-

drücke mit Präpositionen; sie finden sich dem Beziehungsworte

' Hier gesellt sich also zu dem nachgestellten Subjekt noch eine Objekt-

bestimmung des zu ergänzenden Verbs, dessen Vorlage obendrein im Participe

present steht; man darf im Zweifel darüber sein, ob die Vervollständigung:

tel Attas portant un monde oder tet Attas porte un monde lauten würde. Das
letztere ist wohl das wahrscheinlichere.

'

'^ Die beiden letzten Sätze zeigen uns die Ausdrucksweise schon merk-
lich degeneriert, stark abgeschwächt, gleichsam zu einer, jeglicher Anscbaulich-

ktit ermangelnden Formel erstarrt, durch nichts mehr von dem abgenutzten

tel que (= par exetnpte, vgl. das deutsche „so" zur Einführung von Beispielen)

unterschieden, und daher auch an präpositionale Ausdrücke anknüpfend. Sollte

dies tel schliefslich als tel que empfunden werden, dann hätten wir darin ein

Analogon zu der Relativisierung des deutschen „der, die, das". „Ein Kind,
das sang", anfangs ille cantabat, schliefslich qin cantabat.
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ebensowohl voran-, wie nachgestellt, teils ganz an den Schlufs ge-

stellt, teils in die Mitte des Satzes hineinverwoben; das zum Ver-

gleiche, zur Erläuterung Herangezogne sind nicht nur, wenn auch in

der weitaus überwiegenden Mehrzahl der Fälle, ein oder mehrere

unbestimmte Individuen einer Gattung (durch Substantiv mit un-

bestimmtem oder mit Teilartikel bezeichnet), sondern auch gelegent-

lich ein oder mehrere bestimmte Einzelseiende (Subst. mit best.

Art. oder Eigenname) — so dafs es bei Verwendung unserer Aus-

drucksweise an der Möglichkeit ausreichender Variation nicht fehlt.

Bemerkenswert, wenn auch weiter nicht merkwürdig ist, dafs in den

sich anschliefsenden Relativsätzen immer das Präsens auftritt, während

bei Verwendung von comme usw. der Konditionalis, wenn auch

keineswegs ausschliefslich, so doch häufig — und da es sich um
Erdichtetes, Gedachtes handelt, durchaus angemessen — zur An-

wendung kommt.i Am interessantesten, und zugleich lehrreich in-

betreff der Genesis unseres Ausdrucksverfahrens, dürfte die Ver-

schiedenartigkeit der Interpunktionsweise in den vorgeführten Bei-

spielen sein. Neben überwiegender Sonderung durch Kommata
(einmal auch Doppelpunkt), völliges Aufgehen in das Satzganze

auf der einen Seite (ohne jegliches Interpunktionszeichen), völlige

Isolierung des Ausdrucks durch Gedankenstriche auf der anderen;

jenes das jüngste, dieses das älteste, ursprüngliche Stadium

darstellend. Oder doch nahezu das älteste, ursprüngliche. Denn
den Ausgangspunkt werden /^/- Sätze selbständiger Geltung ohne

Verb, d. h. ohne ausdrücklich genanntes (wohl aber mit einem aus

dem Zusammenhange leicht zu* ergänzendem Verb, im Notfalle etre)

gebildet haben, wie sie sich auch jetzt noch gelegentlich finden.

So bei Bourget, L'Emigre 348, wo es mit Bezug auf die Schwierig-

keit, Gefühle erfolgreich (d. h. den Zuschauer, Hörer täuschend) zu

erheucheln, heifst: Les simidateurs de seniiments manqtient toujonrs

letir copie de la realite par quelque nuance. Ils oiUrent les symptömes

ou ils les fausseni. Tels ces imposteurs qui singent une attaque de

haut mal (epileptischen Krampfanfall) et qui tombent les mains en

avant, pour se protöger. Le verifahk epihptique, comme prccipUe dans

sa chtilc, 71 a pas le lemps de prendre cette precaiiiion. Oder die Über-

setzung einer Homerstelle, Ilias XVII, 53, die Taine in seinem La
Fontaine et ses fables gibt: Tel le fej-tile rejetoft d'iin olivier, qihm

hotnme notirrii dans im champ solitaire, oii jaillit une eau abondanle.

' Z. B. ... ü sifflota meme comme un fldneur qui parcourrait le häti-

ment pour son plaisir, L. Frapie, I,es Obsedds 53. — „Ce que c'est bien lu\^''

s'ecria M^^e Griffon en avalant Ferdinand d^un ecarquiUeinent empresse,

comme ferait une courtisane pour un monsieur dont eile viendrait d'apprendre

la grandissime richesse ib. 85. (Vgl. auch die stereotype Formel: comme qui

dirait.) — Dagegen : Comme u?ie coupable qui ne sait oii cacher ses remords,

eile erra dans la cuisine ib. 292. {Sie war aber weder schuldig noch hatte

sie Gewissensbisse.) — II sauia dans une voiture ^ comme fait un medecin

appele par un accident grave, ib. 206. (Auch hier ist der Betreffende nicht

Arzt, er will nur eine gute Tat tun.)
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heau, verdoyant
,

qiie lalancent les soiiffks de foiis les vents, et qul se

couvre de fleurs hlanches^ eine Stelle, die insofern von Interesse ist,

als sie für die Spontaneität der französischen Ausdrucksweise zeugt.

^

Gehen wir noch einen Schritt weiter rückwärts, so stofsen wir auf

die schon recht zahlreichen Sätze, in denen ein auf etwas Vorauf-

gehendes quahtativ zurückweisendes tel einen vollständigen Satz

einleitet, natürlich in prädikativischer Beziehung auf das nach-

folgende Subjekt, wie z. B. Tel en uji secret vallon, Sur le hord d''une

onde pure, Croit ä l'abri de Vaquilon, Un jeune lis, Vaviour de la

nature Racine, Athalie II, 9, den wir auf die vorher besprochene

Form ohne Mühe zurück- oder vielmehr weiterführen können, indem

wir das Verb nebst Zubehör einem attributiven Relativsatz über-

weisen: Tel un jeune lis qui croit en un secret vallon etc.

Über die syntaktische Natur unserer sprachlichen Erscheinung

kann nach alledem ein Zweifel nicht bestehen: Die Verbindung des

(zu besserem Anschlufs) vorangestellten tel mit dem nachfolgenden

(meist durch einen Relativsatz genauer bestimmten Substantiv) stellt

einen Hauptsatz (mit zu ergänzendem Verb) dar, in welchem tel

Prädikatsadjektiv, das Substantiv Subjekt ist, und der aus einer

mehr oder weniger (ursprünglich durch Gedankenstriche, dann nur

durch Kommata) als solche markierten Einschaltung schliefslich zu

einem integrierenden Bestandteil des Satzganzen, einer diesem völlig

einverleibten Bestimmung geworden ist. Für diesen Entwicklungs-

prozefs bietet das Französische — und wohl jede Sprache — ja

Analoga in Hülle und Fülle. So — um von den schon äufserlich

als Kontraktionen, Kompressionen charakterisierten pi('(:a, ytaguere,

quelque, peut-etre usw. zu schweigen — die bekannten, teils mit, teils

ohne Kommata gesetzten: ily a mit Zeitraurabenennung (= „vor"),

on ne peut plus {= „aufserordentlich"), tant soit peu (= „auch nur das

allermindeste"), // est vrai {= „zwar"), bien entendu odiG-x s'entend bien

(= „selbstverständlich"), cotite que cotite, quand meme, die zahlreichen

Verbindungen mit dem Gerondif parlant, wie gcncralement parlant

financih'cment parlant usw., denen sich infinitivisches reverence parier

an die Seite stellen kann, von dem A. Tobler, Verra. Beitr. III, 141

handelt; sodann autant dire , das noch innigere Verbindungen mit

seinem Satze eingeht, als in den 1. c. 140 (wozu 141 zwei Fälle

mit atitrement dire kommen) angeführten Fällen zu Tage tritt; 2 vor

1 Das griechische Original hat olov 6h XQicfei i-QVoq dvtjQ eQi&r]?.sg

ikaltjg xd)Qco iv oionöXio . . . und dann, nach mehreren selbständigen Zwischen-

sätzen, als Abschlufs: toZov üävS^ov viöv . . . MertXaoq tnel xrars ... so

dafs im Französischen das genau Entsprechende tet que ... tel gewesen wäre,

das sich ja auch des öfteren findet. So bei Racine, Poesies diverses, Cantiques

spiritucls, Cant. I^^^ Str. 7: Tel que l'asfre du j'our ecarte les tenebres , De
la nidt compagnes fitnebres, Teile tu (= Charite) chasses d^nn coup d'oeil

L'envie aux humains si fatale. Weitere Beispiele gibt Littre unter tel.

^ Z. B. in Son mal . . . ne lui retirait autant dire rien („sozusagen

nichts", „beinahe nichts") de sa vigueur. A. Hermant, Confession d'un Hornme
d'aujounl'hui 50, wo nicht einmal mehr Kommata gesezt sind, wie sich solche
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allem aber die in unzähligen Variationen auitretenden Einschiebsel

von der Art eines yV« su/s sür
, Je pan'e, qui sait, Dien sait, je ne

sais (oder figjtore), n^importe, die letzten vier mit nachfolgendem

Fragewort oder Fragesatz 1 usw. usw. — In der Anfügungs- oder

Einschaltungsweise {0)i les regardaii, tcis des fetards hniynnts) erinnert

unsere Ausdrucksweise einigermafsen an die (meist angehängten,

aber auch zwischengeschobenen) Begründungssätze mit iant und

tellement (oder präpositionalen Bestimmungen mit tel u. ähnl.), z. B.

// y en (= de livres) avail hien cinq ä six milk, tant on avait utilise,

les moindres coins et recoins (sc. de la chambre) Lavedan, Le
Bon Temps 175 (hier durch Kommata abgesondert). — . . . il ne

pouvait sempecher — tant cette image s'dtait fixee en lui avec force

— de la (= cette image) garder intacle ib. 3 (hier wieder Gedanken-,

striche). — // voulait partir, se precipiter . . , II 7ie pouvait pas telle-

ment il elait saisi ib. 346 (wo nicht einmal ein Komma!). — //

letir semhlait, ä tous deiix, si fort en (= du coeur) etaient les batte-

ments, quils avaient le cceur dans la lete, entre les oreilles ib. 342. —
// semhle qtie, poiir wie minufe, on ait tous ces mondcs-lä (die

Sterne am Himmel) dans la tele, ä tel point on est envahi de

pensees confuses et profondes. Lavedan, Leurs Sceurs 274. —
Incapable de rien rtpondre, ä tel point le saisissement et la joie la

suffoquaient, la cotntesse, retenant son sovffle . . . dicachcta . . . les papiers

jaiinis, id. Sire 73. Hier scheint im wesentlichen dasselbe Verfahren

vorzuliegen, wie in unseren Vergleichungssätzen. Bei genauerem

Zusehen wird man aber bald finden, dafs, abgesehen von der

grammatischen Vollständigkeit solcher begründenden Sätze (die

durchweg ein besonderes, von dem des sie umfassenden Satzes

verschiedenes Verb haben), auch die rhythmische Struktur, die Be-

tonung, in der eben das Verhältnis der einzelnen Teile zueinander

und zu dem Ganzen des Satzgedankens zum hörbaren Ausdruck

kommt, ganz verschieden ist. Liegt in den begründenden Sätzen

der volle Ton auf der Gradbeziehung tant, tellement usw., so ist in

unseren vergleichenden Zusätzen nicht tel, sondern das diesem

folgende Subjekt der wichtigere Bestandteil. Man vergleiche z. B.

. . . il santillait tel un chien quifait le beau, was besagt: er tänzelte,

so (tänzelt) ein Hund, der schön tut, mit // santillait, tant ce

spectacle l'excitait = er tänzelte, so sehr regte ihn das Gesehene

noch ib. 166 . . . en moins d'une setnaine, ma femme prit chez mon amie des

häbitudes si assidues que je fite trouvai, moi, autant dire, evince („nahezu

verdrängt") — vielleicht infolge des Dazwischentretens von jnoi — finden.

1 Auch hier zeigt sich die oben erwähnte dreifache Abstufung: Seule-

meiit — j'ignore pouiquoi — il ne jncttait jamais le pied chez mes amis

ib. 204 (Gedankenstriche !) — Eh bien, je ne sais pas pourquoi, j'ai fense,

avec un grand froid
,
que . . . Frapie. L'Ecoliere 84 (Kommata!) — Je ne

sais pourquoi je la questlonnal sur les voisins. A. Hermant, Confess. d'un

H. d'auj. 121, wo das Fehlen der Kommata es nahelegt, das yV la questionnai

als zu dem indirekten Fragesatze mit pourquoi gehörig zu fassen, während dem
Sinne selbständige, d. h. Hauplsatzform, besser entspräche.
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auf.i Und die gleiche Betonungsverschiedenheit offenbart auch den
Abstand, der nicht nur zwischen unseren verblosen Vergleichungs-

ausdrücken und den bekannten mit einem (nach vorn oder nach

hinten weisenden) prädikativischen iel beginnenden Sätzen besteht, in

denen eine Form von elre (oder einem ähnlichen Verbum, wie semhler,

rester usw.) die Verbindung zu dem folgenden Subjekte herstellt

(z. B. Teiles sont les coniradictions dcroutiDiles de la nafure hi.maiiie

:

Cha/fin avait proiivi . . . Bourget, L'Emigre 357, wo auf Folgendes,

und Tel ctait donc le moyen ... ib. 225, wo auf Vorangehendes hin-

gedeutet ist), sondern auch zwischen unseren (mit tel beginnenden)

Verbindungen und den beliebten durch ein prädikativisches Adjektiv

ohne verbindende Form von etre eingeleiteten, Ausrufen ähnlichen

Sätzen, wie sie unter den modernen Schriftstellern besonders

Pierre Loti zu lieben scheint: Finis iout ä coiip, les se^iliers de mon-

tagnes (d. h. les promenades siir les s. d, m), les scabreuses descentes . . .

Ramuntcho 291. — Elegante et blatiche, la chamire oü pinetrait ce

soleil et oü donnait cette jetme fille, id. Les Desenchantees 10. — Pas

rassurtes les deiix Frangaises qiii etaient restces longtemps indicises

enire la tentation et la peur de venir ib. 312. Näher scheinen mir

unserer /<?/-Konstruktion schon Sätze von der Art eines Heureux

celui qtii craint le Seigneur oder des Horazischen Beatiis ille qiii

prociil 7iegotns ... zu stehen, sofern sich hier beide Satzteile, Subjekt

und Prädikat, trotz der Voranstellung des letzteren an Bedeutsam-

keit die Wage halten, oder, vorsichtiger gesagt: zu halten scheinen

(denn beweisen wird sich bei dieser heiklen Materie wenig lassen) —
während es mir vorkommt, als ob bei der Verstärkung zu bienhetireux

z. B. Bienheureiix qui peiit vivre en paix, die Wage wieder nach der

Seite des vorangestellten Prädikatswortes hinneigt.

Vielleicht interessiert noch, womit dann die Erörterung ab-

geschlossen werden soll, die Frage, ob, oder vielmehr inwieweit bei

unserer Ausdrucksweise Übereinstimmung des Geschlechts von tel,

das ja grammatisch, d. h. in Genus und Numerus, natürlich nur

mit dem nachfolgenden Substantiv zu konkordieren hat, auch mit

demjenigen des vorangehenden Substantivs, d. h. der Bezeichnung

des Seienden sich zeigt, auf dessen Beschaffenheit, Verhalten,

Situation usw. tel vergleichend hinweist. Dafs tatsächlich Fälle von

Verschiedenheit des Geschlechts vorkommen, hat uns, wenn darüber

überhaupt noch Zweifel sein konnten, unter den S. 680 aufgeführten

Beispielen eines schon bewiesen : Aujonrd''hxn que . . . chaque joiir

met, teile une feuille de papier de soie sur la page d'un herbier,

un volle d'oubli ent7-e le prcsent et mon scjour en Thuringe . . . (Marcel

Prevost). Trotzdem scheint Vorliebe für gleiches Geschlecht zu be-

stehen, oder sachgemäfser : Es scheint bei der Auswahl eines zur

Illustration geeigneten Objekts vorzugsweise — und bei Personen

immer — ein im Geschlecht mit dem zu illustrierenden überein-

stimmendes gewählt zu werden. Oder sollte es nur Zufall sein,

Der Sperrdruck soll starke Betonung andeuten.
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dafs, WO von einem durch rohe Püßu zu Boden geworfenen Jungen

die Rede ist, Frapie in der früher zitierten Stelle (Boile aux Gosses

127) zur Veranschaulichung tel ttn panli?i hinzufügt, dafs er aber

eine ähnUche Mifshandlung, die einem Mädcheu widerfährt (Marcelin

Gayard gi), durch teile une marionnette effarce illustriert? Rein

grammatisch stände einem Stellenaustausch der beiden Ausdrücke

natürlich nichts im Wege, aber bei ihrer tatsächlichen Verwendung

in jedem der beiden Fälle ist doch wohl ein ebenso begreifliches

wie durchaus gerechtfertigtes psychologisches Prinzip bestimmend

gewesen.

Th. Kalepky.



II lapidario francese estense.

II lapidario francese contenuto nel cod. estense a. L, g, 30
(ant. segn. XI. B. 9) fu pubblicato da L. Pannier con molte ine-

sattezze e scorrezioni.i Qui lo ristampo in forma diplomatica,

mantenendo inalterate le abbreviazioni dell' unico ms., che ri-

spetto in ogni particolare, persino nell' uso costante dell' ^ lungo

nel corpo della parola (due sola eccezioni, vv. 175, 407). 2 II

codice, che lo contiene, fu descritto sommariamente daj. Camus^;

il quäle ne mostro 1' importanza sopra tutto per cio che spetta

al teste in prosa del „Perceval", la cui lezione serve a miglio-

rare quella del ras. Didot, ora alla Nazionale di Parigi, edito

dallo Hucher.4 Dopo la trilogia, Joseph, Merlin, Perceval, segue

il nostro lapidario, la cui ristampa e resa indispensabile dal

grave numero di errori, in cui e caduto il Pannier, o meglio, il

suo copista. Basterä, per darne un' idea al lettore, ch' io registri

qui le divergenze che trovo nei primi dugento versi.^

7. la ferne'] ms. le /. 14. a ces/e] a cesti. 26. la piere\ le

piere. 2"]. colour] color. 31. Li miseni\ Le misent. 39. Par le

Por le. 46. accroisP\^ acroist. 48. mours\ meurs. 50. la ltixure_

le lux. 55. convienl\ coiiient. 60. Dis et sei] xiiij. 61. donnent

dounent. 62. meniere'] maniere 67. laiue'\ saiue. 68. Encore\ encor.

92—3. Li rtiges est de gregnor pris En argent sott li jaspes 7nis\

En argent foit li iajpes 7nis Illueqs e de gregnor fs. 97. mouli]

II ms. mPt, che deve sciogliersi per ?nolt, secondo 1' uso del tra-

scrittore (p. es., v. 318). (^"6. l'ünneiire] louneure. 108. grant ma.nca.

109. Co?n e comme innota] Q^inc. 113. vnnt] vint. 116. De viede

une autre home en envoient] Deme tine autre v' en enii. 117 tant

croient] tant en croient. 121. Onques piere] ainc a piere. 124. Celiii

qui] En Hu qui. 125. entierement] entirement. 143. amentist] anien-

tist. 146. Manvois vialans oes felons] Mauvais malans ces felons

168. Qui ausi] Que ausi. 196. mallete in nota] malletes.

In seguito, gli errori e le inesattezze sono anche piü gravi 6;

1 L. Pannier, Les lapidaires frangais du moyen-dge, Paris 1882, p. 71.

2 Acroist 175 e croist 407.
ä Camus, Rev. d. langues romanes, 1891, p. 50 dell' estr. e giä prima nella

Rassegna emüiana 1889, p.45.
^ II testo del Perceval estense sta per essere pubblicato, a quanto leggo

in una nota di H. O. Sommer, Messire Robert de Borron und der -Verfasser

des Didot-Perceval, n". 17 dei Beihefte zur Zeitschrift f. rom. Philologie,

Halle, 1908, p. 10 n. I.

^ Seguo la numerazione della mia stampa diplomatica.

^ Registro i versi in cui il Pannier falla, senza ripetere qui il suo errore:

225. 265, 343, 344, 358, 424, 470, 473, 479, 480, 498, 517, 528, 555, 559,
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cosicch^ della sola stampa che si abbia di questo prezioso docu-

mento, noi non possiamo assolutamente fidarci.

Per il dialetto del nostro testo, rlcordero questi tratti caratteristici

:

1. Neue rirae non vi c confusione tra ä & e, il che esclude

per l'autore l'Isle de France da un lato e la Lorena daü' altro.

E noto che questa distinzione e propria del vallone e del Piccardo.

2. La 3^ pers. del pf. tnismt ^\ ci porta pure al Nord-Est

della Francia (Piccardo, Vallone, Loreno).

3. -t -\- s da. sempre s: p. es. tos 5, 22; ens 56. 11 Vallone

vorrebbe piuttosto loz, etiz (Wilraotte, Roinania, XVII, 544), mentre

questo -s e proprio alla Piccardia.

4. AI Nord-Est ci richiama anche, benche il fenomeno non

sia peculiare di quelle regioni esclusivamente, la forma enlirement 125

con ie chiuso in / dinanzi ad r.

5. C dinanzi ad « o a vocale proveniente da a, non preceduto

da vocale, o iniziale, resta duro: cace 74, casciine 66, castement 73,

carlre 128, eiere (pron. kiere) 136, ecc. Questo fenomeno ci con-

duce nella Piccardia e nella Normandia, con esclusione del Vallone.

6. Sempre nella Piccardia ci tengono di preferenza diu (nom.

(lex 9, 13) e dameditis 132.

7. Anche noviaus i8 e hiau 47 ci fanno pensare al Piccardo.

ö. Piccardo e pure l'artic. fem. le per la 3g, 40, 50, 2)ii> ecc.

Cosi il pron. dimostrativo fem. 41, 73, 76, 709, ecc.

9. Pure piccardo e se per ^0 ^T), 41, 42, 612, 634, ecc.

10. liu 124, 376 e forma comune ai testi normanni e anglonor-

manni. h.x\che fu (focu) 719 e anglonormanno.

11. Per habuit, si trovano le due forme eui ^6 e 0/ 39, come

in Aue. et Nie, a ragion d'esempio.

1 2. bl e mantenuto in estabks 48 e aceptables 49.

Ognun vede che i fenomeni caratteristici ci portano a ritenere

l'autore piccardo (nn'. i, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), per esclusione del

Vallone (nO. 3 e 5). Ma liu e fu (n^. 10) ci conducono verso la

Normandia. AI v. 3 1 2 abbiamo la rima vieh : lius. Essendo con-

fermato liu nel corpo del verso (v, 124), bisognerä leggere vius,

forma piccarda e ammettere che l'autore sia appartenuto dunque

alla Piccardia, forse a quella del Sud-Ovest, sul confine normanno
(nO. 10). AI copista si deve dunque vieh e fors 'anche estabks : accep-

tables 48— 49, se non vogliamo ammettere che l'autore stesso abbia

indulto un poco al dialetto dell' Isle di Francia, poiche bl in piccardo,

vallone e loreno avrebbe dato, come e noto, vi, poi ul, e u avrebbe

anche potuto scomparire. Anche i numerosi la (art. fem.) accanto

a le indicano un copista appartenente ad altra regione o attestano

una nuova concessione dell' autore. Questi dove fiorire nella prima

metä, parmi, del sec. XIII, se non anche prima. II ms., di mano
francese, appartiene invece agli ultimi del sec. XIII o alla prima

metä del secolo seguente.

590, 610, 623, 624, 645, 663, 677, 685, 689, 693, 708, 718, 723, 726, 749,

754, 761, 794, 796, 816, 821, 822, 828, 841, 842.
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7 miels plaifir a diu le fait.

Eneas q' tant perilla

Q' )i feus de troie efcilla.

Par la chate q'l ot 7 tint

5 El defeure toftans reuint.

PI' a verlu q autre gerne

Qi la chate met lor le ferne

Adonqs q^nt ele trauaille

Dex ne filt rien q' tant i vaille

10 Encor foit enli li fruis mors

Sei fait la chate venir fors.

Tlj^ntre les pieres en -7 une

En cui dex g^nt v'tu avne.

A cefti peu en a parelle.

15 En avant vient p g^nt m' uelle

Lonc tant uiures nen verres niet

Petit en -y petit en vient.

Qant li cos e capons nouiaus

7 puis apres .iij. ans nemeaus.

20 Li cöaience el iufier a croiftre.

Buene 7- q' le faroit counoiftre,

Un an 7 autre croift tos dis

Tres le tierc an defci a dis.

Ja niert pl' grande p mefure

25 Dune feue ceft fa nature.

Clere 7- le piere 7 autre taus

De la color cöme criliaus.

Si tres clere 7- enfon endroit

PI' q eue tant clere foit.

30 Nre maiftre ce dift leftoire

Le mifent a non alectoire

N' neft venc' q' for luj lait

Tant croift fe force 7 tant li fait.

Maint roi maint conte lont eve

35 Mainte bataille en ont vencue

Ca en arrier vns p'nces leut.

N' contrefter a luj ne peut.

Tos les buens barons en venquj

Por le piere q'l ot for Ij

40 Le foi deftruit le foi decoit

Q^ en fe bouce le recoit

Home efciUie fe t're rent

Graffe dorne v' s toute gSt.

Biens 7 honors t'res pdues

45 Aucuns amaintes fois rendues

U'

Honors acroift 7 fait parages

Biau fait parier 7 fambler fage.

En buenes meurs les fait eftables

En tot 7 atot aceptables

50 A ceus q' aiment le luxure

PI' lor en done q nature

Grasse 7 amor done gregnoR

Lefpoufee vers fon fegnoR

Dalectoire q' veult avoir

55 Les biens fe li couient favoiR

Q' ens en or port' leftuet

U fe vertu moftrer ne puet.

[ne autre en e ml't v'tueufe.

jafpes a non kft meruelleufe

6ü xiiij. manieres en fönt

Grans porfis dounentg^nsbiesföt

Ne neft efpeffe ne maniere

Si poi vaillans ne foit ml't eiere

De .xiiij. parties vienet

65 7 .xiiij. colors retienent.

Cafcune maniere le liue

7 cafcune porte faiue

Encor ait cafcune v't'.

Li vers iafpes en porte pl'.

70 Li vers 7 litres clers enfamble

Ceft li mieldres ficom moj famble.

PI' av't' miels reconforte

Celuj q' caftemt leporte.

Fieure cace 7 ydropifcie

75 Si a vne autre fegnorie

Se ferne le fent q' trauaut

Tel vertu poite 7 tant li vaut

Encor foit cou q ne puift uiure

Si li fait dex le fruit deliure.

80 Deffendemens 7- a celuj

Q' le iafpe porte for lui,

Amer le fait 7 pl' pooiR

En toutes cofes pl' valoiR.

Fantofme tolt qon ne le voie

85 En bien ratrait en bien rauoie.

A home done molt de preus.

Mais a ferne nen e il preus.

Car il lor tolt une droiture

Q' lor auient de lor nature.

90 San perdent lor concoiueint

Sen auienent g^nt mal fouent

^ Manca un foglio nel ms.
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95

105

En argent foit li iafpes mis

Illueqs e de gregnor p's

Q' porter le vuelt a fon droit

Qar cou demande 7 en fei doit.

Caphyrs e ml't de g^nt vailläce

Ml't a vertu ml't apoififance.

Cil q' pl'fet 7 plus louneure.

p fegnerie e el defeure.

Cil duc 7 prince 7 gte 7 roi

Ml't laime cafcuns en fon doj

Av pur ciel de color refamble

Bleus -^ 7 clers por cou le famble

PI' bele piere neCt feue

Ne de bonte ne de veve.

Sirchites e des uns apelee

Sacies por ce eft fi nomee

Sirchites fönt peril de mcR
Q^inc nature nes pot amcR
Dilluec li mers les iete fors

As tormentes p g^nt effors

Avuec le grauele a le terre

La les vint eil de libe qrre

De firtes e dite firchite

Por cou q'llueqs c°ift petite.

De me vne autre v' en envoient

Auqs ofcur mais tant en croient

Dient et alFerment no maiftre

Teus 7- q mieldre ne puet eftre

120 Nature li fait g^nt honoR

Ainc a piere ne fift gregnor

De gemes gename 7 flor lapele

Por cou tant eft 7 buene 7 bele

En liu q' le port caftement

125 Son cors li garde entiremt

Nuire ne 11 puet ne envie

Ne nule errors de trecherie.

Cartre prifons nel puet tenir

Q' ne le face fors veniR

Porte ne huis ne ferrevre

Son li touce vers li ne dure

Nes damedius ali acorde

Sil vuelt avoir mifericorde

Sapbirs e buens por faire amis

Por metre pais entre anemis.

Ningremancien lont ml't eiere

Molt lor vaut entoute maniere

"5

130

135

1 -e raschiato.

Zeiuchr. f. rom. Phü. XXXII.

De qoi q'I vuelent oueue faire

p le piere dex lor efclaire.

140 Contre dolor dedens le cors

V't' ne puet eftre pl' fors.

De des refroide 7 tolt lardure

Tot anientift tot amefure.

Sueur reftraint fon trop enfait

145 7 q' le triule avucc del lait

Mauuais mal ans ces felons fane

7 falne car p tout remagne.

Les yels fait buens q^nt bue nest

Toutes dolors iete del front.

150 7 fe on a le langue ofcure

V foit de mal v de nature

Qe q ce foit tot le deliure

ParleR lefait tout a deliure

Caftes doit eftre q'le baille

155 Por q vuelle q rien li vaille.

Ne li poroit aidier mais nuire

Ses biens iroit en lui deftruire.

T Tne en i a de g^nt renon

Calchedone la piere a non

160 Pale' color a 7 rebosche

Mais clere e q' de ps la touce.

Entre .ii. pierres e cömune

Auques refamble de caCcune.

Jacincte refamble en partie

165 7 le beril nobile mje.

Eu le pierre por affeiR

Si bien ces .ij. colors feiR

Q' aufi cafcune retrait

De .ij. colors le foie a fait.

170 Sil e q' en fon doit leport

V a fon col ceft pl' adroit,

Ml't li ayue en fe befogne.

Si com li efc's letefmogne.

Buene -y buene en plaift a avoir.

175 GrafTe doune 7 acroist fauoiR.

Vers tous engiens li e efc'

Ne puet eftre de plait venc'

Longe cofe ferolt adire

Toutes les vertus adefdre

1 80 En maint afaire 7 en malte ouevre

Car molt en a 7 molt en ouevre.

On diCt .iij. manieres en fönt.

PI' nen verres partot le mont.
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Lautors q' des pieres raconte

185 Vne rice met en fonconte.

Q' de verdor done g^nt maffe

Toute verdor vaint 7 trefpaffe

Lefmeraude 7^ enfi le diCt

Doufe manieres en defc'ft.

190 En fiche la le va on querre

En egypte 7 en autre t're

Sen trueue Ion vne maniere

En .1. pais en la miniere.

Avuec larain q' molt e dure

195 Mais en celi a mis nature

Vnes malletes par deuife

Per le metal vele e prife.

Calchidone vne en retrait

De famblance mais nient defait

200 Trop feroit longe cole a dire

Tantes manieres adefc're.

Mais cele defcyche e melier

Sor toutes a graffe 7 ualor

A g'fons e cele tolue

205 P vne g^^nt defconneve

Etifmape ont les gns anö.

Ne autrement nes claime 15.

A celi doit on obeiR

Q°n puet de luel pmi veiR.

210 Q' tant a enli de verdoR

Q' lair fait vert de fa coloR,

Cele q' fa clarte ne mue

Ne por folel ne por veve.

Ne por ombre ne por lumiere

215 Celi doit on tenir pl' eiere.

Cele q' dedens y cauee

Si cöme nature la nee.

7 q' defors a fouef face

Celi crees q g^nt bien face

220 Cele V on puet fon vis mireR

7 lui veir 7 efpirer

Si com en vne aigue feroit

Cele e vaillans q' tele aroit.

Noirons uue en foloit avoir

225 Q*l ne dounaft por nul avoiR

V pooit mirer 7 veiR

Volfift efier volfift feiR

Bataille v giu p le contree

Se cele part eftoit tornee.

230 7 ceus q' vuelent deuinaille

Faire de cofe q' rien vaille

Tel vertu a 7 tel poiffance

Lefmeraude les en avance

P faie en rikece vient

235 Se on honeftement le tient

Ses dis fait refambler fauoir

7 mellor graffe entout avoiR

Soit enplait foit en autre afaire

Q' le piere vuelt onoR faire.

240 Paffions ne goute cheve

Ne fieure ia fi efmeve

Nule poiffance puis naroit

Q' a fon col le porteroit

P fa g^nt vertu afouage

245 7 le veue 7 le vifage

Foudres orages öfter puet

7 q' de luxure fefmuet.

Nait paor q puis le tormente

Por q fa cars le piere fente.

250 Or a pregne q' ne le fet

Prengne del vin 7 fi le let

7 puis logne dole doliue

PI' fera vers q nule ciue.

De cou fa colors renouuele

255 PI' en e vers 7 pl' e bele

"IX /Tolt e rice pierre fardone

Enfi com fait li calcidone

Q' a .ij. pierres fe refamble

Cefte a color 7 nö enfamble

260 De le fardone 7 delonicle

Dite e fardone vfardonicle

De ces .ij. trois colors retient

Car auqtes noire deuient

Puis e blancete vn poi apres

265 Q' le regarde vn poi depres

7 par defors vn poi vermelle

Bele e li piere a g^nt meruelle,

En ,v, manieres le deuifent

Cil q' en eftoire le mifent

270 De ces .iiij. manieres fönt

Q' feulement .iij. colors ont

Enfi com cafcune le fiue

Ces pueent faire g^nt aive

PI' ont valor 7 fegnerie

275 Vne en i a clere neft mie

Q' mains e clere tant vaut pl'

Ce nos ont mis no maiftre envs.

Q' le piere atiegne le eiere

Ml't fait Sambier de bele eiere

A
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280 Humlement Ic fait conteniR

7 fimple 7 cafte deueniR.

Hardement molt li fait avoir

Autres v't' ni puis fauoir.

En inde 7 eii arabe fönt

285 La les pndent eil q' les ont

TT^elonicle dire couient

Ceft lipiere d^ biens ne vict

Neft preus defait ne de veve

Q' le porte afoncol pendue

290 U en fon doit le fait feiR

Les diables lifait veiR

Repos litolt 7 fi leffroie

En fon dormant famble q'I voie

Eftvies 7 faufes figures

295 Ne fai quels males aventures

Neft preus a horae de raefure

Tot leftragne de fa nature

Tencons 7 mellees efmuet

Nus autres biens venir nen puet

300 Hardement doune 7 gmuet ire

Souent a fait maint home ocire

Petit enfant faii atouce

Saliueufe lifait fa bouce.

Ynde y arabe le nos donent

305 Q' .V. manieres nos en dounent.

T~\e fardoine 7- fardine nomee

De ceuf q' p'mes lont t°uee.

7 fardipe fon non retient

De le terre dont ele vient.

310 Cele pierre a rouge coloR

7 fi na gaires de valor

Car de gemmes e li pl' viels

Co e poure p plufors lius.

De nule autie cofe nayue

315 Sans de biaute 7 de veve

Autrement e de poure afaire

Ne puet nul mal ne nul bien faire

Sele a vertu ceft molt petit

Ja ne fera pl' de porfit

320 Fors tant lonicles rien ne vaut

7 toutes fes vert' li faut

Ne puet nuire ne nul mal faire

Ne mal veir ne mal atraire.

Por qle le fardine fente

325 Lors li couient q fes fors iiite

Ne qdent ceft ml't g^ns v'tus

Encor ne puiffe faire plus

.V. efpefces a ce dift on

Q' cafcune a fardine non,

330 /'^il q' fentente pleut a metre

En CCS pieres felonc le letre

En Iraita dune grifolite

Q' le bonte na pas petite

Gart le q' la ceft uns trefors

335 PI' refplendift q n' fins ors

Cöme feus ardans eftincele

Encor ,' pl' buene q bele.

De la color refamble meR
De la biaute doit on ameR

340 En fa color verdor refpire

Q' auqtes de pres le mire

Encor -7 ml't de g^nt afaire

Mml't i a rice faintuaire

Par nuit e buens deffendeins

345 Enconlre tos maus erreraens

Q' cele piere aroit percie

7 puif leuft aparellie

7 a vn fain dafne pendue

Ainc tes vert' ne fu veve

350 Nes les diables efpoente

Na vertu q' le piere fente

Contrefter ni puet diablie

Tel vertu a p fegnerie

Mais q' de li vuelt ades eftre

355 Port le pendue el brac feneftre

Puis viue 7 foit tot afeuR

De mal efpir nait puis peuR

Dethiope nos e tramife

Si nen e pl' q dune giffe

360 Mais cele e de fi g^nt afaire

Cou fait q piere ne puet faire.

"Duene cofe eft ml't de beril

Si le tienent li auq^nt vil

Trop en c fi ne lor encaut

365 Meruelles puet meruelles vaut.

En plufors coftes e formes

P droiture puis q'I e nes.

Pailes e 7 auqs ofcurs

Nefc mie cöme c'ftäus purs

370 Ja nen verra on .i. tres der

Cil q' refamble aigue de mer

7 doile retrait de couloR

Cil doit auoir pl' de valoR

Celuj doit on tenir pl' cier

375 Tout li autre pueent aidieR
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Dinde nos vient .i. liu fauuage

Buens e por garder mariage

A mors fait croiftre cefte gerne

Entre le baron 7 le ferne

380 Q' le porte foit lerne v hom
Le fait eftre de g^nt renon

7 q' leftraint en fe main deft«

Ce li famble q feus doit eft^

Li eue v lavee eft li piere

385 Porte fante a le lumiere,

A luel fe on i a doloR

Rent i clarte rent i coloR

En fon bofnenc ne li puet nuire

Rutes fofpirs tout puet deftruire.

390 Se on a le fie mal mis

Molt toft en a fors le mal mis

Les dolors en garift 7 eure

7 atrait a buene nature

De .IX. manieres en difomes

395 Si com le tefmoing en avomes

Q' nul en a penft de teniR

Car ml't de bien en puet veniR

"T^el thopache volons traitier

Cafcuns fen deuroit rehaitier

400 Si le tienent li auq^nt vil.

Mais or facies trefbien q eil

Q' la fe deuroit refioiR

Por les vert' de luj oiR

Molt doit eftre de g^nt renon

405 En vne ille dautre tel non

Q' Ion thopasche aufi apele.

Croist lipiere q' ml't e bele

De tant leftuet pP cier teniR

Q'on fi poi en voit veniR

410 De toutes riens e li maniere

Q' mains en e 7 pl' elt eiere.

En .ij. colors en eft nemais

De cafcune e rices lifais

Gaufne famble molt decolor

415 7 fi e molt de g^nt valoR

Lautre e pl' clers 7 fi e pl'

Mais alles ont vnes v'tus

Cafcuns porte ficom dift Ion

Contre le fi le garifon.

420 Avfi com fönt li eliment

Dumer recroit le croiiTement

^ Cavato da orjor.

De le lune felonc le cors

7 del croiffant 7 del decors.

Si par e de froide nature

425 Nule calors vers lui ne dure

Ne puet eftre aigue fi boillans

Ne li caure del fu fi g^ns

Q'l puift bolir en nule guife

Q' li piere ert en laigue mife.

430 Maus puet tolir maus puet dot'

Mais on ne puet tot racontcR

Arrabe nous enfait le don

Si len deuons le gueredon.

"r~\inde nos vient li c'fopaffe

435 Q'debiautemainteent^fpasfe.

Teus e pl' laide q' mieldre eft.

Car cele e bele q' buene eft

Av vis del poon fe retrait

Nature i a tel color fait.

440 En mellee e degouteletes

Plus cleres dor 7 vermelletes

De color famble q molt puift

Cöme porpre tainte reluift.

"Cn aife e dite une contree

445 nailt une piere renomee.

Dilueqs vient lalabandine

Mais fi refamble bien fardine

7 fouent en fönt dece v.

Cil q' les pieres ont vev.

450 Une color feulement ont

Mais q nos caille preus ne st.

Ne fönt fors tant les lius teniR

Car preus de bien nen puet veniR

Preu ne valent fors por deduire

455 Ne ne puet preu aidier ne nuire

Li letre q' le voiR deuine

Ramembrer vuelt lecorneline

Corneline e piere affes laide

Mais fages 7- q' le manaide

460 Por cou nel doit on pas defpire

Por le coulour neft mie pire

Encor foit lais 7 foit ofcure

Teus e pire q' pl' eft pure.

Car q' le vuelt en fon doi metre

465 V a fon col ce dift la letre.

Buene e en tencon por pais faire

7 en plait por onori atraire.

i
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Cele q' famble enmaillentee

Cöme de fanc fuft efprohec

470 Reftance fanc fon le delaie

De tos membres foit ne foit plaie

7 a ferne q' trop en fait

Sele puet tant q lepiere ait

A restancier li e ml't bone

475 Car fon droit terrae li redoune.

C Defcarboncle emoltbele piere

Toutes les vaut de fe lumiere.

A fa refplendor rien ne monte

Toutes les autres en formonte

480 A .1. carbon ardant refamble

Color 7 non retrait enfanible.

Ses rais iete aufi 7 efpart

Com li carbons q^nt il pl' art

Nule gerne ni puet ataindre

485 Car tenebre ne puet eftaindre

Nefl ofcurtes q' point inuife

Q' fe lumiere ades ne luife

En g'gois atrax a anon

Molt eft par tot de g^nt renCS

490 Doufe manieres en vuelt met^

Nr"e maiftre felonc le letre.

Q\ le pior poroit avoiR

FV le p'fe q nul avoiR

De color famble q ml't puift

495 Cöme porpre tainte reluift.

Avcune force puet avoiR

Mais nel pas apercevoiR

Ne puet eftre q il nen ait

Entel color aucun bien fait

500 Ainc fi bele piere nefu

Q' ne portaft en foj v'tu.

Lefcriture q' ci e mife

En .iij. fpefies nos deuife.

Le iacinte por miels fauoiR

505 Q' le color il doit avoir.

Trois efpefces .iij. colors ont

Li un iacinte vermel fönt

7 lautre gaufne 7 le tierc bleu

Mais des vermeus e il ml't peu.

510 Grans v'tus ont g^ns v't'porlet

Molt rehaitent 7 molt confortet.

7 retraient euer aleeche

Cil q' cafcune ont efproue

Par lefc't fi nos ont roue

515 Q°n le vermel pl' cier en ait

Q' a pome grenate Irait

7 11 bleus q' fa color cange

Vient de venife .i. liu efirange

Cil porte enfoi tele nature

520 Q' fa colors lifaut vdure

Se li airs e vnoirs vpurs

Selonc cou e clers 7 ofcurs.

Vn iacincte i a molt vaillant

Q' ne doute nul fer taillant

525 Neftnient ofcurs neftnienttosclers

Ces .ii. colors fait enfi pers.

Porp'ne color aparelle

Cele piere e bleue 7 v'melle

Cele piere puet refroidieR

530 Mais ne puet nuire ne aidieR

Son en fe bouce ne le tient

Mais fi dure e q fer c'ent

Ne nul engien fors laimant

Mais eil enfait tot fon cömant

535 Li gaufne cele puet molt faire

Mais toutes sont de g^nt afaire.

Ja piere nen fera neue

Q' le porte a fon col pendue

Ven aucun de fes dois mife

540 En or ven argent affife.

Ne puift par tout eftre feurs

Honors li vient 7 buens eurs

Aus choromp' ne li puet nuire

Ne n' mauuais engiens fouduire

545 Vers fes oftes fait graffe avoir

Par tout le fait bei receuoiR.

7 fon aucune cofe quiert

Selonc raison ois en yert

Dethiope en ces nos contrees

550 Nos sont ces pieres aportees.

A metifte e piere molt bele

^^ Toftans famble rofe nouele

Molt famble eftre de buene orine,

En foi porte color porprine.

555 Li mieldre famble vielete

Color a bele 7 afes nete

Car on trueue en liure deui

Q'l refamble goute de viiN

Cil q' neft pas de tel valoR

560 Trait un petit blance coloR.

Vn poi palete entremellee

Com cou foit eue en vi mellee.

Taillies puet eftre apoi deffors
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7 fi e fe vert' fi fors.

565 Q' la for lui ne fet tant boire

Q'on iurece ipuift pcoiure.

Molt par fuft ciers fil en fuft mals

Trop eCt cömuns t°p 7- humains

Li g^ns plentis fon non empire

570 Q' mainte cofe fait defpire.

Inde q des gemes e rice

Q' en eft li dame 7 norice

V. manieres nos en prefente

Por q limaiftre ne nos inte.

575 /'"^elidone neft pas Ij pire

De li puet on meruelles dire

En .i. oifel en larondete

Cömence a croiftre petitete

En fon venire cel trefor porte

580 Bien e digne qle foit motte

Por fi rice trefor avoiR

Mais tot ne feuent pas lauoiR

Ele neft pas de cleres pieres

Mais bien puet eftre des pl' cieres

585 Poure famble petite 7 laide

Mais fe bontes ml't le manaide

Molt refamble poure conqueft

Teus e molt clere q' pire eft

Nient plus .ij. manieres en f^

590 7 .ij. diuerfes colors ont

Lune e noire lautre v'melle

Li rouge oueure p g^nt m'uelle

De ce mal paffion lunage

Garift nert ia de tel eage

595 Ces gnf malades hors del fens

Refait venir a lor buens fens

7 ces langors de cafcuns iors

Sane 7 garift fans nul feior

Parier fait acceptablement

600 7 miels plaifir a toute gnt

En toile de lin leftuet metre

7 puis porter ce dift le letre

Defos laiffcle feneftre

Sa nature vuelt enfi eftre.

605 7 li noire autre tel demande

Tot aufi porter fe cömande

Si nares ia befogne afaire

Qa buene fin nen puiffies taire

Ml't aie enuers fegnerage

610 Soit quens foit rois tot afouage

7 li eue q' ert meve

Puet molt aidier a le veue

Q' li vuelt croiftre fe vertu

PI' grans q ele ancois ne fu

615 Dun gaufne drapelet le cueure

Sor cel de lin adonqs lueure

Fieures deftruit fempres le lait

Por qon le piere for lui ait.

Des mauuaifes humers deliure

620 7 viure fait tout a deliure.

Tde une piere nos envoie

Drois eft q°n p certhes le voie

Ainc ne fu piere q' tant vaille

Ne q' tant puift dt fi peu caille

625 Pres e clere com avtre gemme

Molt e buene por aidier feme

Gaies a non molt a vertus

Cil de bretagne aide plus

Luifans legiers foes 7 noirs

630 E li gaies cou e li voirs.

Se on le caufe 7 frote aps

Les pailletes q' li fönt pres.

Atrait a foi 7 les feft'

Teus 7- fe force 7 fe vert'

635 Cele piere e molt v'tuofe

7 de nature meruelloufe

Froide aigve a ardoir le deftrait

O le doline le reCtraint

De caude cofe pnt froidure

640 7 de le froide efcaufevre.

A boire vaut agens enfles

Li aigue v li piere e lavee

De dens garift caus q' fen duelet

7 raferment fe cair vuelent

645 Li ferne a nature retrait

Le furniere rauoir lifait

En fes parties le recoiue

Si q dedens le cors len boiue

Terme li couuient a rauoiR

650 Cil q' chaient facent porvoir

De paffion en tel maniere

Molt lor aide la fumiere

Nes la flairor cace de leftre

Sarpent ni puet manoir ne eftre

655 Vers li uaut en erbevre

Venins ne carmes ne coniures-

Tout maligne efperit effroie

Ne pvet remaindre v il le voie

Laigue v li piere fera mife
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660 Buene c alentraille mal nnife

Ces ventres tornes raparelle

Mais affes a gregnor m'uelle

Se ferne boit de cele piere

Cuj castees ne foit entiere

665 Se neft cafte ne puet tenir

Fors eftuet laigue reueniR

Si repoes meruelle oiR

En aigue doit trois jors jefiR

De cou boiue ferne agrevee

670 Sempres lara dex deliuree

Lors conuenra lues lenfant mete

Buene piere e ce dift li letre.

TV /Tagnete cefte puet moll faire

Mal puet tolir bien puet at^ire

675 En inde fu p'mes trouee

7 dillueqs fu aportee.

P force le fer afoi trait.

Avfi com li aimans fait

Fer efcume cafcuns reütmble

680 7 il 7 laimans enfamble

.1. encanteres en .i. fu

Q' ml't ouura de fe v'tu

P'mes vit en enchanterie

Navoit pierre fa fegnerie.

685 Apres lui le fille av folel

Circe q' onqs not parel

Fille au folel ert apelee

Car ainc ne tu pl' bele nee.

Molt ama le piere enfement

690 Car molt fauoit dencantemt

Tan defcourirent fes vertus

Q' fprouance le mift en vs.

Par ceus de mede q' le feurent

Tant q nre anciffeur en eurent

695 Q' ^^ f^ ferne vuelt fauoiR

7 fon afaire aperceuoiR

Vue nuit avuec li fe gife

7 de fous le cief li ait mife

Le magnete adonqs verra

700 Q' fe feme v's lui fera

Se li feme cafte fe fent

Si com natura le confent

Pres de Ion mari fe traira

Tot en dormant lacolera

705 7 cele q' lara meffait

Oies merlle qle fait

Ne fait famblant de nul delit

710

715

725

730

735

740

745

750

755

En dormant fe chiet i' del lit

Avfi com fon le boutoit fors

Teus eft li piere 7 fi e fors

Qenfi demoftre 7 fait fauoiR

De cafcune efpeufe le voiR

Sele ne vuelt nul avoir prendre

7 ceus de le maifon fofprendre

Face q dedens loftel foit

V lauoirs e illuec endroit

Carbons mete en .iiij. pties

Fragne le piere 7 face mies

Ses efparge defos le fu

Ves meruelle q^inc teus ne fu

Lues q li caure e efmeve

7 li fumiere eftra fentue

Ce famblera tos ceus de leftre

Q' vif diable idoiuent eftre

Tout fen fuiront dautel aiR

Q' tous li mons deuft chaiR

Ne preu ne faront valer

Ne la noferont retorneR

Tot i pora prendre afeuR

Ja mar ara de ceus peuR

A lun fait preu lautre damage

Buene e por garder mariage

Lues a amor 7 pais dounee

De lefpoufe a lefpoufee.

Q' la for lui doucor li rent

7 croift graffe vers toute gnt

Sage le fait venir en plait

7 belement parier le fait

Li piere e de g^nt fegnerie

Molt e buene por faire aie

Aboite avuec eue molete

As ydropikes limanete

Seft buene enconlre cfcaudevre

Efpargies le defeur larfure

Por cuir 7 por fante retraire

Neft mecine q' tant puift faire

Molt puet 7 vaut en ml't deguife

Car li letre lenos deuise.

T~\el coral couuenroit adire

^^^
q' molt e buens 7 ml't e fire

Cöme bos croift vne vregele

En le rouge mer v's 7 bele

Se tant fait Ion q foit taillie

Q' fors de laigue foit baillie

Lues q lair 7 le folel fent
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Si com nature le confent

Endurcift 7 e piere dure

Sa color cange 7 fa nature

Cou q vert e rouge deuient

760 Ceft li colors q li couuient

Un rainfcel famble de veve

Enfi com nature la crue.

Demi pie a de g^nt li graindre

Gregnor longor ne puet ataindre

765 Enfi cele piere debrifent

7 p piecetes le deuifent.

Cil de le terre q' la fönt

Ceus les enuoient q' les ont

Teus le porte ne fet q'l baille

770 Ne puet porter q' pl' li vaille

Li läge auctor q' ont eCte

Molt en loent le poefte

Oroaftes 7 metrodus

Dient q piere ne puet pl'.

775 Chorax ne puet en nul liu eftre

Soit en maifon v en autre eftre.

A camp a bois a mer a t're

Ja orages ni fera guerre

Foldre tempefte tot debote

780 Q' le porte por nient le doute

Del coral doit cafcuns fauoir

Quel fruit q'l onqs vuelle avoir

Molt bien le tenfe de tempefte

Selonc le ferne avuec le blefte

785 Sil e en vigne bien le garde

Seft en vregie ia nara garde

De perdre fruit por nul effoldre

Car tempefte ni puet mal faire.

C Une meruelle vuel retraire

790 Por mon corage reliaitieR

Lautors q' de pieres defcrift

7 q' le verite en dift.

II dift de de lune c'uin^e

Vne licors p de deriere

795 De fe nature li decort

Qi a maintes dolors fecort

Qi deuient pcioufe piere

Ligor a non molt p e eiere

Par le befte puet on fauoiR

800 Q' molt i a tres cier auoiR

Lues q libefte la concute

Q' li licors e hors corute

Terre met s' qon ne le truift

Ne q on auoir ne le puift

805 Molt le repont 7 p enuie

Car li pire eft de g^^nt aie

Theofaft' q' bien deuife

Qel color dex i a affife

Dift de color gaufne refamble

810 Bele e 7 buene tot enfamble

Son a el bofnenc aucun mal

P tont le ventre v enfle val

Buene e laigue v ele e lauee

Sert li dolors toute fanee

815 De gauniffe ofte de doloR

7 rent fante 7 rent coloR

Qvel q' onqs eu alt

Que q ce foit fi mal li fait

Ne fai nient tos les maus nom'

820 Mais les dolors fait afomeR

Lef pailletes afoj atrait

Enfi cöme ligaies fait

Buene e contre mainte befogne

Lefcriture le nos tefmogne.

825 /^uant li cofe e de g^nt afaire

?^ Tant en doit on pl' bei reiaire

Vne piere met en ceft conte

Se cou e voirs q on en conte

Na mie le bonte petite

830 Nfe maiftre le nome ethite

Entre les mellors eft nomee

En la daerrainne contree

Del mont les va li aigles qrre

Siles aporte encefte terre

835 Vfes nis e dedens le met

Car fi gans joie li tramet

Tant longes com le puet teniR

El nie ni puet n' maus veniR

Ses feonciaus li garde 7 . .
.^

840 Contre tus maus lor . . .

Cele piere e ronde groffete

Dedens e vne petitete

La reonde . . . enli contient

Por cou

845 Molt e buene a encainte . . .

Pr q piere nule ne gemme

Q'l fruit q li feme concoiue

^ La pergamena in parecchi punti h deteriorata.
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Sil plaift adiu q uiure doiue

Le fruit felonc letans fait viure

850 7 de legier le fait deliure

Qi en vuelt avoir force 7 aiue

Au brac fencftre lait pendue

P lu . . . li fait amer caftee

7 p , . . manoir en netee

855 Ethite li doune venture

Q' ens li fiecles en a eure

Enfans fait viure faTnemt

7 les puceles enfement

7 fi cuidons q molt aliet

860 Le paffion de qoi on kiet

7 fe vous doutes daucü huj

Q' il vos vuelle faire anuj

De vermine v dautre afaire

Se vos le voir en voles t^ire

865 Metes le avuec vos a le table

Quant li viande iert eftable

Lethite metes p defus.

Se traifon penfe v's vos

Ne gosteres de le viande

870 Ja nares volente fi g^nde

Et fe vos le piere en oftes

Et de le table lacofles

Englotir pores et mangier

Com eil qi a g-*nt defirieR

875 Sei trueue Ion en cef riuages

De ces eftranges mers fauuages

Ven pfe qi le va querre

Nel trueue Ion en autet're.

Fors es nis daigle qi le qiert

880 Le trueue Ion v li piere yert

On dift .ii. frere le porterent

Caftor poll' q' iumel erent

En maint liu dounoit lor voit^e

En bien doubloit lor aventure

885 T^'^1 tot ne vuel ie pas taiflR

Defcrire vuel a diu plaifiR

Q' le fillenithe puet faire

Le color vuel pimes ret^ire.

Vers c ale iafpe retrait

890 Piere uc puet ce qle fait

De le lune felonc le tans

Deuient petite 7 deuient g^ns.

Croift 7 defcroift felonc le lune

Lor nature deuient toute vne.

895 Autrefi fait com fe li poift

De le lune feie defcroift

Tel uertu a 7 autre mainte

Por cou dift on le piere e falte

Lef fernes garde 7 fait eftans

900 Av mois as termes 7 eftans.

Souatume toftans atife

Luef a defcorde ag^nt pais mife

Ces thefiqs ces languereus.

Garift 7 rent 7 buen[f] et preus

905 Les gens enflees rafouage

Sains les fait viure lor eage.

Le piere tient on apoiffant

Buene e aport' el croiffant

7 el decors nient mains naive

910 Encor foit ele pl' menue

Qan q ce foit molt p e bone

G^ns porfis fait7gansbiens done.

GiULio Bertoni.



Ein neuntes G-ediclit des Trobadors Guilhem de Oabestanh.

In den M^langes Chabaneau (Rom. Forsch. 23, 48g) habe ich

den von Hüffer im Jahre 1869 edierten sieben Gedichten des

G. de Cabestanh als achtes das Lied B. Gr. 213,8 in lesbarer

Gestalt hinzugefügt. Ebenda finden sich 8.492 IT. die Gründe zu-

sammengestellt, die mich bestimmen, auch das Gedicht B. Gr.

242, 7 AI plus leu mit den Hss. ADIK den Liedern des G. de

Cabestanh beizuzählen und nicht mit CMRS^Va denen des Girant

de Bornelh.i Meinem da S. 495 gegebenen Versprechen, dieses

Lied anderweit besonders herauszugeben, komme ich hiermit nach.

Die Bearbeitung des Textes beruht auf sämtlichen dafür in Betracht

kommenden Handschriften.

B. Gr. 242, 7.

Handschriftliches. 11 Hss.: ^85 (Studj 111,259), <^ H
(MG 205), D 102 (Hüflfer 61), //39 (Studj ¥,481), 7 106 (MG
689), /jfgo, M 12, i?84 (MG 690), ^^70, F76 (Arch. 36,422),
a 68 (Rlr. 42, 37). — v. i in N"^ (Rlr. 19, 280, 47, Arch. 102, 204,

50). — V. 41—45 Rayn. Choix V, 196 und MW I, 116.

Abweichende Attribution: G. de Bornelh CM(N'^)RS'JVa,

anonym H.
Den durch die verschiedene Attribution entstehenden Gruppen

entsprechen nicht die aus der varia lectio des Gedichtes sich

ergebenden IKS'^V und ACDHMRa, von denen die erstere

den Vorzug verdient. Zu ihrer Bildung bieten v. 26 mit dem
gegenüber ela als Subjekt annehmbareren Amors und v. 28 mit

dem in remembri liegenden und dem Zusammenhang besser ent-

sprechenden Sinne hinreichenden Anlafs. Bestätigt wird diese Ein-

teilung im V. 50, wo IKS^V allein richtig vor dem ersten per noch

zwei Silben aufweisen, und auch durch das freilich in HV nicht

1 Allerdings war den Hss. ADIK, weil sie sich im Gegensatze zu

CMRSq Va auf eine und dieselbe Quelle zmücklühren lieficn, ein gemeinsamer

Attributionsfehkr wohl eher zuzutrauen. ladessen wird sich jetzt auch für

CMRS'J Va hier und da eine engere Verwandtschaft feststellen lassen. Sie

zeigt sich z.B. in meiner Giraut-Ausgabe Nr. 27, v. 32—36, v. 47, 54, Nr. 40,

v- 53' 55; ferner geht die Zusammengehörigkeit von CMRVa aus Nr. 40, v. 3, 12,

17, 34, 39, 46, 49, 50, 56, 60 und die von CMRS9a aus Nr. 25, v. 67, 68,

88, 107, aus Nr. 26, v. 16, 81, 82 und aus dem gemeinsamen Fehlen der

vv. 44—58 und 78 in Nr. 38 hervor.

I

I
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enthaltene Geleit, in dem IKS^ v. 58 das erforderliche dotnesgar

haben und v. 56, durch R verstärkt, den Grufs in einer mit Rück-

sicht auf V. 15 angemesseneren Weise der Dame und nicht dem
Freunde zugedacht wissen wollen. S'-i trennt sich v. 25 von IKV,
indem es mit den Hss. der anderen Gruppe vi und nicht vei liest,

während es sich v. 50 mit privat besonders V nähert. In v. 35
kann jner sowohl von IK als auch von M fortgelassen worden

sein wegen der Silbe mer in dem sogleich folgenden Worte mei'-

cejar. — Die Hss. H und V sind lückenhaft.

Metrisches. Das Gedicht ist eine Kanzone. Es besteht

aus sechs neunzeiligen cohlas tmisonans, einem fünfzeiligen und einem

dreizeiligen Geleit. Die Strophenform, welche nach Maus (Nr. 382)

nur hier vorkommt, ist 8a7bv-^8a7b^8c8d8c8c8d. Die es-

Reime enthalten gegen die Regel bald offenes bald geschlossenes e,

worauf ich bereits in den Melanges Chab, S. 493 hingewiesen habe.

Text nach IKS'JV, Orthographie nach C.

I. AI plus leu qu'ieu sai far chansos,

Cum seih que daur'ez estanha,

M'i empren eras, rnas doptos: 3

Sei mos sabers non s'en franha!

Mas per tal mi platz assajar

Cum leu chansoneta fezes, 6

Quar so chant'om mais qu'es meyns car,

Per qu'eu vau planan mon chantar

D'escurs digz qu'om leu l'aprezes. 9

II. Loncs temps ai amat em perdos,

No puesc sufrir no m'en planha,

E non sai per quals ochaizos; 12

Mai ben esperans gazanha,

Per qu'ieu aten — mas tart nie par! —
Que lieys qui m'es del cor plus pres ' 15

Fas' Amors tant humiliar

Que"m don joy; quar no'm pot vedar

Qu'ieu non l'am, ab qu'ilh no'm volgues. 18

I. 1 qu'ieu] que V, gen iV*; s. fatz A, posc far IK, far ai R
2 dautret a, daura IK, daut V 3 enpres R V; m.] mout IK 4 Sols So,

So V, Son R, Sui ACa; mens a, mon CH, que A; saber CH; nom
ADIKM; se f. a, soffraingna ADIKM 6 Que leus chanzonetas V 7 so

prezom mais S<J, mais eh. hom zo V, so chancs (quancs /) hom IK; qu'es]

que DIK; meis H, mais 2. IK 8 quen C, qe M; ual IK, fehlt V
9 Descuers M; leu a. AR, leu li prezes M

II. 10 Lonc ACDHSg; amatz V 11 Nom HM; s.] mudar Sg
12 qal CMa; E nom par que sia razos R 13 esperan ACDHMV
14 mitnADBR; tar IK 15 Per M; d.] z\RSg; tor Sg 16 Mfai V\

amor IK 17 j. que V, j. quem IK; no po IK 18 la am quilh R,

lam ia ill A; v.] ames AD,
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III. Ges d'amar lieys un an o dos

NoTti plane, si tot m'es estranha

Qu' hör' e jorns e temps e sazos 21

Et amors tem m'i sofranha.

Qu'anc, pus la vi, per nulh pensar

No fo qu'ins el cor no m'estes 24

Sos semblans, per qu'ieu la vi dar;

Qu' Amors ml fetz pels huels passar

Sa beutat que tostemps mires. 27

IV. Soven remembri sas faissos

Qu' Amors mi ten en gran lanha,

E no'm par ni cre quez anc fos 30

Vas ren de mala companha

Mas vas me que ges dezamar

No la puesc per dan que'n prezes; 33

Que'l mals m'es douz a sufertar,

Per que'l bes m'er a mercejar

Qu'ieu n'aten; mas no m'o tardes! 36

V. De Hey servir sui volontos,

Qu'al mens aitan cug m'en tanlia;

Qu'e mans luecs es servizis bos. 39

Era, s'ai trop dig, remanha!

Qu'ab un fil de son mantelh var,

S'a lieys fos plazen que"l me des, 42

Me fera plus jauzent estar

E mais ric que non pogra far

Autra del mon qu'ab si'm colgues. 45

VI. Fis amics dezaventuros

Ab pauc de joy ses mesclanha.

ni. 20 p.] clam V 21 Qu'hor'e] Coras ACHIKMRa, Coras e

DS9 ; j. e] soyorns V 22 Mas A; ten C; men /, nien K, quem ADa
23 Car SQ\ per nuUs 39, p rail a 24 al IK; no xa' fehlt 1 25 So V,

Son R, Som C\ semblan RV. sembla C; vei IKV 26 Car ellam A, Ela

me CHRa, Elam D, Ezill me M; uls V 27 beutatz R; totz iorns V

IV. 28 Soueus a ; remire ACDHMRa 29—36 fehlt V 29 tens

IK\ greu ACDHRa, tal M; leigna IK 30 ni non cre A\ qu. a.] canc

AR 31 renda m. K 33 quem DSg, qi en a, quey R ^^ fehlt S'J;

mal CR; dos R 35 qels M\ be 59; mes Aa, met C, fehlt IKM; ab M,
e R\ mesurar a 36 n' fehlt a; nol me t. IK

V. ST fehlt V 38 Quel C; aitanz H, aten A, aieing Z»; cuiz ^Z»,

cre IK 39 Quez en m. ^; seruias Sa, seruirs AD, gent seruir V 40 Eras
nai AV] ditz IK, di dig a 41 \m fehlt D 42 plazem ADHSg

,
pla-

zenz a; quil /, qem AD; mo d. a, lom d. IK, dones AD AA. fehlt V;
Ancar m. A; rics IKR, fehlt AD; nom CDHMR 45 Cautra V\ qam
sim M; col ques KR

VI. 47 A HMRV, E Cj j. es Ä; m.] clanha C
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Messongiers de messongas blos, 48

Esquius plus qu'ausels de sanlia,

Litges per vendr'c per donar

Vos ai estat e, si'us plagues, 5^

Degra'm ab vos merce trobar.

Dona, pus als noTti voletz far,

Sofrissetz que'us vis e'us pregues! 54

VII. Chansos, tu m'iras saludar

Scla qui m'es del cor plus pres

E dir a'n Raimon ses duptar 57

Qu'ieu cug m'Aldeon domesgar

Plus leu d'un falcon yslandes.

VIII. N'Envejatz, ieu sai tan d'amar 60

Que miels dezir e miels tenc car

E miels am d'ome qu'anc nasques.

48 Messongier CH\ de mensonia b. S^, de mesonges b. IK^ fehlt H
^Q—54. fehlt H 49 Esqiu M, Es qi i?«, Li soi S9; p. fehlt IK\ causel Sg,

couzel «, consels IK\ despainha Sq, de sardaigna K, de sardeingna / 50 L.]

Priuatz V, Priuat Sg , Com A, fehlt CDMRa; e] o CDMRSg, ou «; p.

dar Sg 51 Uos sui estatz A 52 Degran ab /, Degra ab ACMRSOa,
Degrab DV; v. be m. V 53 p. al a, sals V; uolgessatz V 54 Sof-

rissatz V, Suffriretz JK, SufFrez AD; quieus CM, ques V; v.] am IK\ c

qeus A, e nom IK; p.] noges IK

VII. fehlt HV 55 Chanso CR; s.] laudar a 56 Celles 5?, Celui

ACDMa; d.] el a 57 diran. R. Ma, di a raimon /, di araimen K^ dir

an Sg, diras li (Hm D) ADR; senes ADR 58 Qiem a, Quem R, QueD;
m' A.] malleon ACDIK, maleon M, malleo 5?, al deon i?, a leis a; de-

mostrar ADMRa, desmostrar C 59 yrlandes ADMRSo
,

yrlanes C, qe

prees IK

Vm. fehlt ADHRV 60 Nonveratz ä, Enueiat CM, Enueios IK;
en sui t. / 61 Quel CK; el m. CIK

Anmerkungen.

Str. I erinnert an den Beginn des Gedichtes A penas sai co-

mensar des G. de Bornelh (Nr. 4 der Girant-Ausgabe). Wahr-
scheinlich deshalb und weil hier wie dort und öfter bei Girant

(s. G. V. Bornelh, Berlin 1894, S. 42, S. 84 v. 11— 13 und die Anm.
dazu S. 112) die leichte Dichtweise über die schwere gestellt wird,

ist AI plus leu in einer Anzahl Handschriften gleichfalls als von

Girant herrührend bezeichnet.

2. Der Verfasser vergleicht seine Dichtarbeit mit der Tätig-

keit eines Handwerkers, „welcher vergoldet und verzinnt". Auch
Graf Wilhelm IX. von Poiliers nennt am Anfang des Gedichtes VI

(ed. Jeanroy) die Dichtkunst ein mestier^ sein Arbeitszimmer ein

ohrador und sein Gedicht ein solches de bona color. Die Redensart

daurar lo chan, die z.B. A.Daniel (ed. Canello) X, 5, L. Cigala
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Gr. 282,911 (Arch, ;^^, 299) und P. Vidal (ed. Bartsch) 20, 14 und
28, 70 anwenden, kommt hier ebenso wenig in Betracht wie der

von Stimming, B. Borni S, 259 zu 51 durch einige Beispiele belegte

Gegensatz von daurar und estanhar.

3. JS'Vi efnpren eras ,ich mache mich jetzt daran', nämlich

ein Lied zu dichten und zwar so leicht, wie ich nur überhaupt

Lieder zu verfertigen imstande bin. — doptos ,volI Furcht, be-

unruhigt, besorgt' (s. Levy, Swb. II, 288, 3) scheint hier zu besagen:

indem ich besorgt bei mir denke.

7. car , schwer, schwierig', s. Swb. I, 208, 4.

10. Wie Guilhem sich hier über sein amar em perdos beklagt,

so bittet er seine GeHebte in Gr. 213, 4 V: Ja no volhatz qUeu vos

serv' en perdo.

12. ochaizo kann hier sowohl , Ursache, Grund' als auch

, Schuld', sein; für beide Bedeutungen gibt Levy Belege im Swb. V
S. 459, 2 und S. 461,6. Demgemäfs findet sich das Verbum ochai-

zonar, das wie afz. occasionner und ochoisoner bis jetzt allein im Sinne

von , schelten, beschuldigen' nachgewiesen zu sein scheint, auch

bei nicht schlechter Ursache und Wirkung verwendet, wo also

ochaizotiar alcu de zu übersetzen wäre , einem etwas zuschreiben,

beimessen, etwas auf jem. zurückführen'. In dem Gedichte Gr.

242, 50 (Mahn, Ged. 869) Str. III hat der Dichter (wahrscheinlich

P. Vidal) mit den Worten E s'eii sai re d'avinen dir ni far, Vostra

heulat e Vhonor n'' ochaizo, Qii'eu teijig engal d''im complit gazardo

doch wohl seine Fähigkeit, Angemessenes zu sagen und zu tun, in

gutem Sinne auf die Schönheit seiner Dame zurückführen wollen

und auf die ihm von ihr erwiesene Ehre, welche er als vollen

Lohn betrachte.

14. mas tart ine par ,aber es scheint mir hohe Zeit', dafs

nämlich meine Erwartung erfüllt werde. — Auch anderswo ver-

sichert G. de Cabestanh: Qua tni platz /nais c'atenda . . . Vos, don

m^es jois vengutz (B. Chr.6 81, 2).

18. ab que ,wenn auch', s. Swb. I, i, 2.

19. Zu d'amar Heys ist aus v. 10 em perdos zu ergänzen.

20. 21. estranha que »derartig zurückhaltend, dafs'. Über qiie

,in der Art, dafs' s. Schultz-Gora, Altprov. Elementarbuch, § 194.

21. hör'e Jörns e temps e sazos. Wie hier, so wird der Begriff

der Zeit öfter durch eine Verbindung mehrerer seiner Einzelbegriffe

ausgedrückt. P. Vidal (ed. Bartsch) 42,21 sagt: Dens, quan veirai

lo jorn e'l mes e Van Qiiela'm volha del mal gazardo rendre, wahr-

scheinlich derselbe Dichter in Gr. 242,5011 (Mahn, Ged. 869)

:

Ben aia'l ie?nps e'l Jörns e Vanz et ?nes Que . . . und P. Raimon de

Tolosa MW. I, 140: Mas que Dieus me do Vezer Vora e Van Que . . .

Zu dieser Ausdrucksweise vergl. man auch Stimming, B. Born^

zu 4, 23.

22. Ähnlich heifst es in Appels Chr., St. 94, 10: /an femetz

qe vida me sußraigna (.verloren gehe').

23—27 stimmen inhaltlich überein mit Guilhems Schilderung

1
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seiner ersten Begegnung mit seiner Dame in dem Gedichte Lo

jorn que'us vi, dotnna, primieramen (INIVV. I, 109, v. l— li).

28. Die Variante retnire für rememhri mag durch das mires

des vorhergehenden Verses veranlafst sein; remif-ar stände dann

hier im Sinne des geistigen Sehens, da es sonst, zumal im Hinblick

auf V. 54, zu dem folgenden Konsekutivsatze nicht passen würde.

34. Dafs er das Liebesleid gern erdulde, versichert Guilhem

auch in Gr. 213,6 V (MW. I, 109): E ges maliraii no mi fan es-

paven, . . . Tug li maltrag mi son joy e plazer.

40. remanha! ,es bleibe dabei, es sei genug!'

41—45 finden sich in deutsche Verse übertragen bei Diez,

Poesiel 162. — Auch den G. de S. Didier macht seine Geliebte

ric ah un fil de son gan (MW. II, 39, Sir. II), und dafs eine geringe

Gunstbezeugung seitens seiner Auserwählten ihrn weit lieber sei

als die höchste einer anderen Dame, darüber äufsert sich G. de

Cabestanh selbst noch in den Versen (B. Chr.^ 80, 12 ff.) Qiitma

no porta benda Qiieu (•«) prezes per esmenda Jazer ni fos sos druiz

Per las vostras salutz. Zu vergl. wäre auch Sordel (ed. de Lollis)

XXn, 26: Am ?nais servir Heys en perdo Qu antra qxCah si'tn degnes

colgar und ebenda S. 280 die Anm. zu v. 22.

47. ,mit wenig ungemischter Freude'; mesciünha .Beimischung',

Swb. V, 247, I.

48. ,ein von Lügen freier Lügner', ein Liebhaber, der sich

verstellen und lügen mufste, um seine Dame nicht zu verraten,

der sich aber im übrigen nichts hat zu Schulden kommen lassen.

Diese Äufserung entspricht der von Guilhem seiner Geliebten ge-

gebenen Versicherung in Gr. 213,5 (ß- Chr.ß 79, 24 ff.): Quar vos

quell plus envei Uantra qu'el mon estei, Dezautorc e mescrei E dezam

en parveiisa: Tot quan fatz per temettsa Devetz en bona fei
Penre neus quan no'us vei und dem Bericht in Guilhems Biographie

(Chabaneau, Biogr. S. 102'' und 103^).

49. auseis de sanha , Sumpfvogel'. Satiha bedeutet , Sumpf-

boden, Sumpfwiese, Sumpfland'; s. dazu Appel, Prov. Ined., Glossar.

50. Der Vers bedeutet: „Ein Lehnsmann, über den ihr in

jeder Hinsicht frei verfügen konntet". Ebenso ist P. Vidal seus

per vendr 'e per dar (ed. Bartsch 13,41) und totz seus per donar

e per vendre (ib. 42, 12).

53. far steht auch v. 44 im Reime; dort heifst es ,jem. zu

etwas machen', hier, wie in far amor ad alcu, ,jem. etwas antun,

erweisen'. Der Freiheiten, die Guilhem sich in Bezug auf Wieder-

holung gleicher Wörter im Versausgang erlaube, tut übrigens schon

Hüffer S. 56 seiner Ausgabe Erwähnung.

55. Über tu beim Imperativischen Futurum und beim Imperativ

s. Stimming, B. Born^ zu 4, 47.

57. Dem Raimon de Roussillon hat Guilhem auch die Ge-

dichte Gr. 213, 3 und 5 gewidmet.

58. In den Hss. Ra, die al deon bezw. a leis schreiben statt

des sonstigen malleon, befindet sich das ihnen hier fehlende m im
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Sinne des Pronomens 7ne bereits vor eng. Die Schreiber der Hss.,

in denen das Pronomen dem cug nachgestellt wurde, wie in v. 52
dem degra, haben dann statt ?n aldeon den ihnen geläufigen Namen
Malleon eingeführt. In dem von R allein dargebotenen Aldeon

habe ich schon in den Mel. Chab. S. 494 den Namen der An-
gebeteten Guilhems gesehen; könne doch dieser Name gemäfs der

rätselhaften Andeutung des Dichters von der ala de colon ohne
weiteres abgelesen werden.

59. Nach den Ausführungen Brehms über die Herkunft der

Jagdfalken in seinem „Tierleben", Kl, Ausg.2 11, 601 f. wird man
dem falco7i yslandes der Hs. a den Vorrang einzuräumen haben
gegenüber der in 6 anderen Hss. enthaltenen Lesart yrlandes.

Wenn Alwin Schultz, Höf. Leben ^ I, 473 den Gerfalken aus Irland

herstammen läfst, so ist das wohl ein Irrtum, wie aus der Be-

nennung y^z/iTö Islandictis in der dazugehörigen Anmerkung hervorgeht.

60. Etwejatz dürfte ein Versteckname für die Geliebte sein;

des Verbums enveiar bedient sich Guilhem ja auch an der oben
zu V. 48 angeführten Stelle, wo er von seiner Freundin sagt, sie

sei es, die er am meisten von allen Damen auf der Welt begehre

[envei^.

Adolf Kolsen.



VERMISCHTES.

I. Zur Literaturgeschichte.

The description

of the emir's orchard in Floire et Blancheflor.^

The Story of the love of Floire and Blancheflor is one of the

most beautiful legends in medieval literature. According to tra-

dition, they grew up together and loved each other tenderly, but

because of the fact that Floire was of noble birth and Blancheflor

was the daughter of a slave the parents of Floire made every

eflfort to cause them to forget each other. Blancheflor was finally

sold to some merchants who took her to Babylon where they in

turn sold her to the emir. In his wanderings, however, Floire

also came to Babylon where he learned that his amie was confaned

in a Castle called la tor as puceles and that each year the emir

had the maidens of his Castle go into an orchard where he selected

his wife for the foUowing year.

Among the many things that one enjoys in this marvellous

orchard is the song of artificial birds:

De l'une part est clos de mur

Tout paint a or et a aSur,

Et desus, sor chascun cretel,

Divers de l'autre a ua oisel

D'arain euvres, tout tresjetes:

Onques mais ne fu v6us t^s,

Quant il vente, si fönt dous cri

Qu'onques nus home tel n'oi:

Si ne fu ainc beste tant fiere,

Se de lor chant ot la maniere,

Lupars ne tygre ne lion,

Qu'il n'en soient en soupecon. (vv. 1725— 1736).

Along with these artificial birds are also many real ones:

En ce vergier, au tans seri.

Des oisiaus i a si dous cri,

1 See Floire et Blanceflor. Ed. by Eidelestand du M^ril, Paris, 1856,

1721— 1844.

Zeitschr. f. rom. Phil. XXXII. ^e



7o6 VERMISCHTES. ZUR LITERATURGESCHICHTfi.

Et tant de faus, et tant de vrais!

Merles, et calendres, et gais,

Et estorniaus, et rosignos,

Et pincones, et espringos,

Et autres oisiaus qui i sont,

Par le vergier grant joie fönt (vv. 1737— 1744).

The emir's orchard is on the Euphrates and in this river are

all kinds of precious stones:

De l'autre part, cou m'est a vis,

Court uns flueves de paradis,

Qui Eufrates est apeles.

De celui est avirones

Issi que riens n'i puet passer,

Se par desus ne veut volar.

En icele eve, demanieres

Trueve on prec'ieuses pieres:

Saffiis i a et calcidoines,

Beines jagonses et sardoines,

Rubis, et jaspes, et cristaus.

Et topasses, et boins esmaus (vv. 1747— 1758).

This reraarkable orchard is a place of perpetual spring and
produces an abundance of flowers, fruits, and spices. In a meadow,
in the middle of the enclosure, is also a beautiful fountain near

which Stands a notable tree:

Per cou que tous tans i a flors,

On l'apele l'arbre d'araors:

L'une renaist quant l'autre chiet.

Par grant maistrise l'arbre siet:

L'arbre, la flor, tout est vermeus.

De fisique ot eil bous conseus

Qui l'planta: car Tasseoir

Fu fais l'engiens, si com j'espoir.

Au main, quant lieve li soleus,

En l'arbre fiert tres-tous vermeus.

Et avoec li fierent doi vent,

Par qu'est tenus tempreement (vv. 1787

—

1798).

In accordance with a custom established by the emir his wife

and the maidens of the castle had to pass over the ruissel de la

fontanele each year, and, when his wife of the preceding year

passed over, the water became muddy, whereupon she was imme-
diately cast into the fire. Then all the maidens passed under the

obre d^amors and the one upon whom a flower feil became the

wife of the emir for the following year.

The principal characteristics of the orchard just described are

1. a Castle, 2. splendid fruit trees, 3. a marvellous fountain, ^. a re-

k
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markable tree called Ihe arhre d'amors, 5. perpetual spring, 6. flowers,

7. and the raelodious song of birds. One can readily See ihat we
have in this description a mere reproduction of the conventional

Other-World landscape so frcquently descfibcd in medieval lite-

rature.

In the Serglige Conculaind,^ preserved in the Lehor 7ia h-Uidre,

the Other World landscape is describcd as follows:2

There are at the door loward the east

Three trees of shining purplc

From which calls down the flock of birds,

Always gentle to the youths from the royal city.

There is a tree at the door of the enclosure,

Not hateful the harmony from it,

A tree of silver; against it the sun shines,

Like unto gold its great splendor.

There are three-score trees,

Their tops barely touching.

Three hundred men are nourished by each tree,

With fruit manifold, without rind.

There is a well in the noble std.

In this landscape we find fruit trees, singing birds, the Other-

World palace, a notable tree, and a well (a fountain in Fioire

et Blancheflor\ five of the seven principal features of the emir's

orchard.

In the Imram Brain maic FebaiP (The Voyage of Bran, son

of Febal) we find the following description of the Other-World

landscape:

There is a distaut isle,

Around which sea-horses glisten (§ 4) , . .

Lovely land throughout the world's age,

On which the many blossoms drop (§ 6).

An ancient tree there is wilh blossoms,

On which birds call to the Hours.

'Tis in harmony, it is their wont

To call together every Hour (§ 7).

Rivers pour forth a stream of honey

In the land of Mannannän, son of Ler (§ 36) . . ,

Though (but) one chariot-rider is seen.

1 Published by Windish, Irische Texte, Leipzig, 1880, pp. 197 ff. ; trans-

lated into English by O'Curry, Atlantis, 1,363fr., II, 98 ff.; O'Looney in

J. T. Gilbert, Facsimtles of National MSS., I, 27—28, II, App. IV (1874—78);
into German by Zimmer, Zeitschriftf. vergl. Sprachf., XXVIII (1887), 595 ff>

into French by D'Arbois de Jubainville, ÜEpopee Celtique, I, 170—216.

'•* See Arthur C. L. Brown, Iwain, in Harvard Studies and Notes in

Philology and Literature, vol. VIII, pp. 36—37.

^ See Grimm Library, no. 4, vol. I, pp, 2—36.

45*
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In mag mell of raany flowers,

There are many steeds on its surface,

Thougli Ihou seest them not (§ 39) . . .

Along the top of a wood has swum
Thy coracle across ridges.

There is a wood of beautiful fruit

Under the prow of thy little skiff (§ 42).

A wood with blossom and fruit,

On which is the vine's veritable fragrance,

A wood without decay, without defect,

On which are leaves of golden hue (§ 43).

The Other-World landscape is also frequently described in

the french romances of the Middle Ages. In Chrelien's Ivain,^

which is, according to A. C. L. Brown. 2 derived from a Celtic Other-

World Story, we have a Castle, a marvellous fountain, a tree whose
leaves do not fade summer or winter, and the melodious song of

birds united in a single landscape.

Another important description of the Other-World landscape

is found in the episode of the Joy of the Court, in Chretien's

Erec and Enide?- Erec, acconapanied by Enide and Guivret le

Petit, rides up to a castle surrounded on all sides by water. There
is also a magic orchard enclosed with walls of air and within this

orchard

Et tot est6 et tot iver

I avoit flors et fruit meür;

Et 11 fruiz avoit tel eür

Que leanz sc leissoit mangier:

Au porter fors feisoit dangier;

Car qui point porter an vossist,

Ja mes a I'uis ne revenist,

Ne ja mes del vergier n'issist

Tant qu'an son leu le fruit mei'st;

Ne soz ciel n'a oisel volant,

Qui pleise a home, qui n'i chant,

Por lui deduire et resjoir,

Que l'an n'an i po'ist o'ir

Plusors de chascune nature;

Et terra, tant com ele dure,

Ne porte espice ne racine

Qui vaille a nulle medecine,

Que l'an n'an i eilst plante,

S'an i avoit a grant plant6 (vv. 5746—5764.)

^ See Foerster's edition, vv. 410—477.
' See op. cit., p. 145.
' For the sources of this episode compare E. Philipot, Romania, XXV,

258—294; Gaston Paris, Romania, XX, 152— 155.
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In the landscape just described we find fruit, flowers, perpe-

tual spring, the song of birds, and a Castle, five of the seven im-

portant characteristics of the orchard in Floire et Blancheflor.

In his Chevalier an Lioti, Chr^tien describes the Castle of

111 Adventure, an Other-World Castle, conlaining three hundredt
maidens who go naked, hungry, and thirsty, while they weave silk

and gold during the day and a large part of the night.2

The magic Castle of Ygerne,3 the Chastel as Pucüles, is an
Other-World Castle in which are gathered widows, orphans, damsels,

and young men and old men from every land."*

The landscape described in the Other-World stories cited

above, bears a striking resemblance to the Christian traditions

relating to the Garden of Eden.^ Dante's Terrestrial Paradise^

is a land of eternal spring,'' abounding with flowers,* fruits,^ sweet

odorsjio and trees in whose branches birds 'i sing to the accora-

paniment of the rustling foliage. There is also a marvellous foun-

tain, the source of the rivers Lethe and Eunoe.^^

The landscape 13 where the God of Love holds his court also

* There are a hundred and forty maidens in the emir's Castle in Floire

et Blancheflor. With reference to the number indicated in the other versions

of the legend, however. Du Meril (see op. cit., p. XI) says: Dideric dit 6gale-

ment, v. 2464: Sevenwerf twintech no mer no min.

Fleck dit seulement sibenzig, v. 4185; \t Füocopo lui-meme en met cent,

et la Version islandaise, p. 40, cent cinquante. Notre Version populaire n'en

precise pas le nombre.

2 See Ivaz'n, vv. ^lOj—5811.
* See Perceval, vv. 8830fF.
^ For further descripiions of Ce'tic and French Other-World landscapes

compare A. C. L. Brown, op. cit., pp. 60—66, 82—94, 133— 144; Lucy Allen

Paton, Studies in the Fairy Mythology of Arthurian Romance,'S>osion, 1903,

PP- 14. 53. 76. 82.

^ In this connection it is interesting to note some of the principal

characteristics of the Elysian fields concerning which Charles Anthon [Classical

Dictionary, New York, 1888) says: „The poetical conceptions respecting

Elysium made it a region blessed with perpetual spring, clothed with con-

tinual verdure, enamelled with flowers, shaded by pleasant groves, and re-

freshed by neverfaiiing fountains." The author of Floire et Blaticheßor also

refers to the camp-flori:

M'ame le m'amie sivra;

En camp-flori la trovera,

Ou el queut encontre moi flors. (vv. 777— 79).

6 Compare Arturo Grafs discussion of the myths concerning the Terre-

strial Paradise (Miti, Leggende e Superstizioni del Medio Evo, Firente e

Roma, 1892, vol. I, pp. XI—XXIII, 1—238).
•' See Purg. XXVIII, 143.
8 See Purg. XXVII, 134.
» See Purg. XXVIII, 143.

10 See Purg. XXVIII, 6.

" See Purg. XXVIII, 14— 18.
12 See Purg. XXVIII, 124-129,
13 See William Allan Neilson, The Origins and Sources of the Court

of Love, in Harvard Studies and Notes in Philology and Literature, vol. VI,
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contains trees, flowers, singing birds, a fountain, and a palace.

However, this is nothing more than the conventional spring land-

scape^ and shows practically none of the magic or supernatural

Clements of the Other-World landscape.

We have seen that all the principal characteristics of the emir's

orchard are found in the medieval descriplions of the Other-World

landscape and that several of these descriptions are very sirailar

to the one in Floire et Blancheflor. This naturally leads to the

conclusion that the description of the emir's orchard in Floire et

Blancheflor is a mere reproduction of the conventional Other-World

landscape and that it probably belongs to the type described in

the Celtic stories and French romances already given.

Oliver M. Johnston.

II. Zur Grrammatik.

Venezianisch xe.

(Zu XXXI, 6iiff.)

Meine Erklärung von ven. la xe (sie ist) aus xe la = (ejs(t) lila

wird von Salvioni bestritten in den Rendiconti del R. Ist. Lomb. di sc.

e lett., S. II, Vol. XLI, S. 588 f. Bei dem hohen Ansehen, das sich

dieser Gelehrte besonders in Sachen des Norditalienischen erworben

hat, wird man es nicht für unnütz halten, wenn ich daraut erwidere.

Zunächst fragt er, warum ich von dem Femininum ausgehe.

Einfach deshalb, weil der Fall klarer ist: es-ela, ^s-ela, falsch um-
gekehrt la xe. Hingegen führt es-elo, ^s-elo nicht so ohne weiteres

zu el xe, sondern erst unter der Mitwirkung der Umkehrungen el

ga—ga lo, el va— va lo usw.

Die Behauptung „che nel veneto i pronomi affissi son sempre

atoni" ist im allgemeinen richtig, fast selbstverständlich: portal illa

gibt ven. pörfela. Aber ein triftiger Einwand ist das nicht; denn

in es^ ela macht meistens das Zeitwort es(t), als Kopula oder als

blofses Hilfszeitwort, ebensowenig auf Betonung Anspruch wie das

Fürwort ela. Es entwickelt sich also aus der Wortgruppe est illa

bona das ven. xe la bona so wie aus in illa cdsa das tosk. ttella cdsa.

Was die Aussprache des x in xe in Venedig betrifft, steht

Behauptung gegen Behauptung; nach meiner Erinnerung lautete

es vor einem Menschenalter wie das dünne z in zovene (jung), nicht

wie das breitere s in casa."^ Allein wäre unser x nie anders als

pp. 26—7, 30, 35, 41, 47, 52, 61—2, 67, 72, 76, 80, 83, 86, 107, 112—3, IIS,

123—4, 126, 128—30, 138, T42, 145, 149, 154, 157—8, 162—3, 219.

1 For a general conception of the ckissical and medieval landscape

compare John Ruskin, Modem Painters, New York, 1889, vol. II, pp. 168—247.
2 Während der Korrektur kommt Herr Dr. Huber aus Venedig an und

bestätigt mir die dünne Aussprache des Zischlautes in xe.
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das s zwischen Vokalen ausgesprochen worden, so würde meine
Ableitung des xe nur um so glatter von stalten gehen: es würde
der Punkt 4 (XXXI, 614) wegfallen, und die Schreibung mit dem
sonst ungebräuchlichen Buchstaben „r würde sich gleichfalls eher
noch leichter erklären.

Salvion i glaubt, es handle sich bei xe um einen „estirpatore

deir iato" in Verbindungen wie /a ^, fo L Hiatustilgende v, j, /, h
verstehe ich, weil solche Reiblaute aus denjenigen Lippen-, Zungen-
und Atmungsbewegungen hervorgehen können, die man vollführt,

um einen Vokal anzustimmen oder um ihn abzusetzen. Wenn
aber ein Zischlaut zwischen zwei Vokalen steht, so mufs das
wohl entweder ein Konsonant sein, der schon im Latein oder in

der sonstigen Quellsprache begründet ist, oder das Ergebnis einer

Anlehnung. Zu dem ersten Fall gehören die meisten Beispiele,

auf die Salvioni verweist (vic. rexina Königin), zu dem anderen
die von ihm angeführten alten friaulischen Formen aus Cordenons
vasel (geht er), asel (hat er), die augenscheinlich an eiset (ist er)

angelehnt sind. ^ ^
Th. Gärtner.

in. Zur Wortgeschichte.

Altfranzösisch entrues und (en)trosque.

Entriies.

Das bisher angesetzte Etymon inter hoc(que) (M.-L. 11 626)1

befriedigt insofern nicht, als man daraus etiiniec, entriicqiie erwarten

mufs, welche Formen nie vorkommen. Die Varianten hingegen,

die wir haben: entruef entreps cntrois lassen sich mit inter hocque
noch weniger vereinbaren als entrues entretis eninieux entroes selbst.

Das Wort kann auf inter opus zurückgehen, wie es z. B. vorliegt

in TibuU 2. 6. 26 {Spes etiam valida solatur compede vhictuni) Crura

sonant ferro, sed canit inter opus. Bedeutet hier opus ungefähr

'qualvolle Situation' 'Mühsal', so ist es eben nur eine neue Nuance
des vieldeutigen Wortes, das im allgemeinen „Arbeit ]> Angelegen-

heit > Sache >> 'das'" bedeutet, vgl. hoc est opus da liegts, darum
handelt es sich, opus habere, opus esse und andere Redensarten.

Inter opus kann sehr leicht zur Bedeutung unter dessen ge-

kommen sein. Die Verbindung von entrues mit que oder con ist

analogisch zu den vielen andern Fällen, in denen Adverbien

konjunktional verwendet werden.

In dementroes, dementiereus, die ja nicht -ostis enthalten können,

liegt eine Kontamination von dementre [demetitier) -\- entroes vor, was

bei den zwei gleichbedeutenden Wörtern sehr nahe lag.

* Ascoli AGl VII, 527 Anmkg. 2 sah in entrues inter hoc ve ipso
woraus *entrugu€s; der Schwund des ^u in der weiteren Entwicklung blieb

ganz unaufgeklärt.
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Die Form enirois (wie es scheint, nicht vor Froissart belegt)

ist eine umgekehrte Schreibung, da man damals altes -oi- schon

wie -oe aussprach.

(En)trosque.

Entrosque {entrusque entruesque) hinein bis <^ intro usque, in

lokaler und temporaler Verwendung. Wie enjusque wird es so be-

handelt, als ob es ein Kompositum mit e7i wäre und wird daher

'dekomponiert'. Wie Josque und jusque nebeneinander existieren,

so irosque und irusque; nach M.-L. I § 50/51 erscheinen dusqiie

(<< inde usque) und josque als lautgesetzliche Formen; jusque ist

als analogische Form zu dusqiie zu fassen. Danach wäre irosque

ebenfalls die regelmäfsige Entwicklung, trusque aber analogisch zu

jusque, mit dem es gleichbedeutend ist. Die Form entruesque ist

vielleicht eine äufserliche Angleichung an aitrues „inzwischen", mit

dem es gar nichts zu tun hat. Wahrscheinlicher ist es, dafs das

Nebeneinander von entrusque „während" und entresque (•< trans)

in gleicher Bedeutung die Wischform e?iiruesque gezeitigt hat.

Elise Richter.



BESPRECHUNGEN.

G-Ustav Brückner, Das Verhältnis des französischen Rolandsliedes zur

Turpinschen Chronik tmd zum Carmen de prodicione Guenonis. Rostocker

Inaugural-Disscrtation (gekrönte Preisschrifi), Rostock, G. B. Leopold's Uni-

versilätsbuchhandlung 1905.

Wilhelm Tavernier, Zur Vorgeschichte des altfranzösischen Rolandsliedes

(Über R im Rolandslied). Romanische Studien, Heft V, Berlin, Ehering

1903 (Hallenser Dissertation, als Teildruck unter dem Titel „Über R im
Rolandslied. I" 1901 erschienen.)

Die beiden Arbeiten von Tavernier und Brückner behandeln im wesent-

lichen dasselbe Thema: das Verhältnis des überlieferten Rolandsliedes zu den

beiden lateinischen Versionen, aber mit verschiedenen Voraussetzungen, ver-

schiedener Methode und verschiedenen Ergebnissen. Brückner hat die Unter-

suchung von Tavernier nicht gekannt und nicht verwerten können, sondern

nur seine Bemerkungen in der Zeitschrift f. franz. Sprache u. Litt. XXVI
(1904), 2. Hälfte S. I54f.: trotz der zeitlichen Differenz immerhin erklärlich,

da die Abhandlung von Tavenier m. W. weit" später als die Jahreszahl des

Erscheinens erkennen läfst, in den Handel gekommen ist und Tavernier an

der bezeichneten Stelle kaum erraten läfst, dafs er der Verfasser der angezogenen

Hallenser Dissertation ist. Da die beiden Verfasser bezüglich des Turpin auf

durchaus entgegengesetztem Standpunkte stehen, wäre eine Berücksichtigung

Taverniers durch Brückner sehr wünschenswert und für die Beurteilung der

Frage jedenfalls sehr förderlich gewesen.

Tavernier gibt einen kurzen Überblick über die einschlägigen Forschungen

bis auf Gaston Paris und die an seine Untersuchungen anknüpfende Diskussion,

lehnt von vornherein die von Paris so sehr betonte Priorität von Turpins

Chronik ab, verteidigt aber um so energischer das relative Alter des Carmen

gegenüber dem Epos und gelangt so, in Übereinstimmung mit Paris, zu einer

älteren Stufe RC, die uns gekürzt und in lateinischer Bearbeitung im Carmen

vorliegt. Was das überlieferte Rolandslied (bei Tavernier Rld) mehr hat als

RC, bezeichnet er als R. Aufgabe der Untersuchung soll sein: ,R nach

Umfang, Inhalt und Eigenart darzustellen'.

Ob die von Tavernier verwendeten Kriterien zur Lösung dieser Aufgabe

ausreichen, ja ob die so formulierte Aufgabe überhaupt im eigentlichen Sinn

lösbar ist, mag dahingestellt bleiben. So gehört R nach Tavernier an erster

Stelle: ,was C dem Inhalt naCh nicht, auch nicht andeutungsweise, hat'.
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Zwar vergifst der Verfasser nicht, dafs ,C seine Vorlage RC gekürzt wieder-

gibt' und somit .kleinere Episoden ganz übergangen haben könnte'. Aber

wenn Verfasser auf Grund dieses Kriteriums später folgert, der Name Rences-

va1s (S. 71), Naimes von Baiern (S. 38 f , 69), Ogier (S. 35, 71) und andere, die

zufällig nicht genannt werden, 1 seien, weil C fremd, erst durch R in das Rolands-

lied eingeführt worden, so ist das eine sehr bedenkliche Übertreibung dieses

argumentum ex silentio.

An zweiter Stelle weisen nach Tavernier auf R , Stellen geistlichen In-

halts, wenn nicht geistlicher Tendenz, gelehrte Kenntnisse und gelehrte Wörter'.

Das wird im ganzen zutreffen, aber manches der Art kann auch in der Vor-

lage des Carmen gestanden haben und von seinem zwar gelehrten und geist-

lichen, aber nicht klerikalen, vor allem aber stellenweise stark kürzenden Ver-

fasser unterdrückt worden sein — wie übrigens Tavernier selbst zugesteht und,

gegenüber Pakscher, ausdrücklich betont. Dafs , ein anderer Geist im Rld.

als in RC ist' und , dieses Mehr an Ideen und Stimmengehalt im Zusammen-

hange mit den übrigen Kriterien zur Sonderung und Kennzeichnung R's wohl

zu verwerten' ist, das ist gewifs richtig. In den an dritter Stelle genannten

.inneren Widersprüchen' hingegen erblickt der Verfasser nur ,in gewisser

Beschränkung ein schätzbares Mittel der Kritik', da ,auch im Rld. einige

Widersprüche lediglich auf der Sorglosigkeit eines und desselben Dichters

beruhen'. .Wortschatz und Stil haben wir als ein allein nicht ausreichendes,

nicht selbständiges, im Verein mit anderen dagegen wichtiges Kriterium gelten

zu lassen'. Fünftens und letztens bleibt noch übrig, was wir aus der Tatsache

des reftouvellement, aus den , Gesichtspunkten' schliefsen dürfen, nach welchen

,die Nachdichter zu verfahren pflegten'.

Man könnte unter diesen Kriterien eines vermissen . das sonst — z. B.

von G. Paris, besonders aber von Brückner — in ziemlich weitgehender Weise

verwendet worden ist: das Verhältnis der beiden (oder mit Turpin drei) Dar-

stellungen zur Geschichte. Aber eine tatsächliche Betrachtung lehrt, dafs die

Entwicklungsstufe, welche die geschichtlichen Elemente in den dichterischen

Bearbeitungen der Rolandsschlacht erreicht haben, für alle drei Versionen im

wesentlichen die gleiche ist: weder aus der Schilderung des Schauplatzes noch

aus den Begebnissen norh aus den Persönlichkeiten kann man durchschlagende

Folgerungen zu gunsten der gröfseren Geschichtlichkeit und daher der höheren

1 Man vergleiche die sichtlich von äufserlichen, besonders metrischen

Rücksichten abhängige Auswahl von Persnamen im Carmen

:

241 Hute comes in primis Oliverus, Gero, Gerinus,

Et reliqui quorum nomin a non tnetnoro —
267 Samson, Turpinus, Oliverus. Gero, Gerinus

Quitique prosternunt Corpora^ quisque suum,
Post alii qiiinque p/rostdrnunt Corpora quinque.

An der koiTespondierenden Stelle, Roland 1213!!"., treten tatsächlich

nacheinander Olivir-r, Turpin, Geriu, Gerier und Sanson auf. Daraus kann
man mit Sicherheit schliefsen, dafs der Verfasser des Carmen auch die Namen
der folgenden Kämpfer (1281 ff.); Anseis, Engelier. Oton, Berengier, gekannt
hat. Dafs er von 10 Kämpfern statt 9 redet, ist mifsverständliche Auffassung
von Roland 1308 Des XII pers li X en sunt ocis: hier ist der von Roland
gelötete Aelroth inbegriffen.
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Altertümlichkeit dieser oder jener Version zii^hen (wobei ich das Plus von

ungeschichtlichen Zusätzen in den vSchluIsteilen von Roland und Turpin gegen-

über dem Carmen aufser Acht lasse).

Im übrigen kommt es nicht so sehr auf die Kriterien selbst, sondern auf

die Art und Weise ihrer Verwertung an, und hier scheint mir Taverniers

Untersuchung, so wichtijr und verdienstvoll sie auch ist, im einzelnen in der

Möglichkeit des Erschliefsbaren und Erreichbaren häufig doch zu weit zu

gehen. Schon die Feststellung der Textgrundlage, von welcher er ausgeht,

ist etwas radikal: „Nicht in den Text gehören alle Verse und Laissen, die

sich nur in einer Handschrift finden (das gilt wohlverstanden nicht für

3684 ff.)". Darnach fallen auch alle Verse, welche nur in O oder nur in V^

stehen, weg: bei der Bedeutung, welche jede dieser beiden Handschriften

innerhalb ihrer Gruppe und damit auch gegenüber der Gruppe der Reim-

redaktionen besitzt, ein schwer zu billigendes Verfahren.

Auf Grund der vorhin angeführten Kriterien sucht nun Tavernier die

Laissen des Rolandsliedes in drei Kategorien zu scheiden: l. solche, welche

inhaltlich RC durchaus fremd und ganz R's Eigentum sind; 2. solche, welche

inhaltlich RC nicht oder nicht durchaus fremd aus gewichtigen Gründen ihrer

Form nach dennoch R zuzusprechen sind (vom Verfasser durch Beifügung

eines Sternchens bezeichnet); 3. solche, welche dem Inhalt und auch mehr

oder weniger der Form nach RC gehören , sodafs man annehmen darf, es

habe an ihrer Stelle in RC eine Laisse mit derselben Assonanz gestanden

(unter dem Text behandelt). Auch innerhalb der Laissen werden einzelne

Verse und Versreihen ausdrücklich als dieser oder jener Version zugehörig

bezeichnet und kommentiert, bestimmte für R charakteristische Anschauungen

und Wendungen hervorgehoben. Chronistische Literatur, namentlich Kreuz-

zugsliteratur, wird in reichem Mafse herangezogen. Die für den Charakter der

überlieferten Rolanddichlung bedeutungsvolle Einwirkung der Kreuzzugsidee

wird ausführlich dargelegt (vgl. bes. S. 82 ff.), "der ganze religiöse Gedanken-

kreis des R-Dichters, mit seinen Beziehungen zu Märtyrergeschichten (bes.

S. 145 ff.) und christlichem Wunder, sorgfältig umschrieben. Zahlreiche gute,

zum mindesten erwägenswerte, z. T, sehr ausführliche Bemerkungen und Be-

obachtungen allgemeinen Charakters werden so in die von S. 21 bis S. 192

resp. 201 reichende Einzeluntersuchung eingestreut; so über das häufige

Weinen der Helden S. 67, Götterbilder der Muhammedaner S. 73 und 185,

Beziehungen zwischen Rolandslied und dem von F. Fita herausgegebenen

Codex de St.-Jacques de Compostella S. 75, Entwicklung des Nationalgefühls

S. 90, Nationalität des Verfassers des Carmen S, 90 Anm., kirchengeschicht-

liche Bedeutung von martirie und penitence S. 98 und 99, Beziehungen zu

Einhards Vita Caroli S. 141, kirchliche Vorbilder für die Gebete der Helden

S. 147 und 177, Baligantepisode S. 154 ff. (nach Verf. dem R-Dichter zuzu-

weisen), orie flambe S. 182, Turoldus von Bayeux als Verfasser von R S. 193

u. a. m.

Erst am Schlufs und auch hier nur kurz fafst der Verfasser die Resultate

seiner langwierigen Einzeluntersuchung zusammen : Das Rolandslied ist die

Bearbeitung eines älteren, nicht ganz lOOO Verse zählenden Liedes (RC), das

auch dem Verfasser des Carmen vorgelegen hat. Der Bearbeiter hat sich nach

Inhalt und Form möglichst an seine Vorlage angeschlossen, vor allem aber



7l6 BESPRECHUNGEN. C. VORETZSCH,

eine grofse Anzahl von Laissen selbst gedichtet. Er ist , Redaktor, Kom-
pilator und Dichter' zugleich, dem Stande nach Kleriker, der Herkunft nach

Normanne (möglicherweise Bischof Turoldus von Bayeux, s. o.), der Zeit nach

unbedingt nach dem ersten Kreuzzug anzusetzen. Er hat aus dem Kampf
Rolands einen Glaubenskampf gemacht, das patriotische Moment eingeführt,

zum mindesten erheblich verstärkt, als drittes Leitmo'iv das der Lehnstreue

herauseearbeitet. Er hat Karl den Grof«en mehr in den Vordererund gerückt,

sein Bild in Anlehnung an chronistische Berichte, besonders Einhards Vita

der Geschichte wieder nähergebracht, er hat mit bewufster Kunst die Charaktere

herausgearbeitet, das , Gedanken- und Gefühlsmäfsige', überhaupt neben der

Handlung mehr die Schilderung hervortreten lassen, gemäfs seiner Neigung

zu einer ,vom Gröfsten bis ins Kleinste gehenden Symmetrie' die Handlung

wesentlich, so durch Blancandrins Botschaft, Baligantschlacht, Ganelons

Prozefs — erweitert, eine Fülle von Namen, Orts-, Zeit- und Wetterangaben

hinzugefügt, die Technik der Repetitionsstrophen in das Lied eingeführt.

Auf der anderen Seite .strömen ihm die Assonanzen nicht immer reich und

zwanglos zu, und manchmal spürt man, als ob er um den sprachlichen Aus-

druck der Ideen und Bilder ... zu ringen hätte'. Auch zeigt er einen , auf-

fallenden Mangel an Tatsachensinn. Über dem Warum und Wie vernach-

lässigt er das Was. In völliger Nonchalance verwickelt er sich oft genug,

teils mit seiner Vorlage, teils mit sich selbst in Widersprüche'.

Die weiterhin erörterte Frage, ob das Rolandslied ein Volksepos ist

oder nicht, ist meines Erachtens gegenstandslos, da eine Gattung wie das Epos

berufsmäfsige Dichter voraussetzt, mögen es nun Geistliche oder Jongleurs

oder Adelige gewesen sein: der terminus Volksepos hat, als Parallele zu

dem Begriff des Volksliedes aufeefafst, früher manchen zu einer falschen Be-

urteilung des französischen Volksepos geführt, das man lieber Heldenepos,

6pop6e nationale, nationale Heldendichtung oder ähnlich nennen sollte. Durch-

aus berechtigt ist Taverniers Protest gegen die Versuche, das Rolandslied als

Typus des französischen Volksepos hinzustellen: dafür besitzt es zuviel Eigenart,

und dazu ist die altfranzösische Heldenepik zu vielgestaltig. Auch darin kann

man dem Verfasser zustimmen, dafs das überlieferte Rolandslied ein ,echt

französisches Werk* ist und dafs ,nur insofern als im Franzosentum ein Ein-

schlag Germanentums ist, wir Deutsche eine gewisse Verwandtschaft mit dem

Geist fühlen mögen, aus dem heraus das Rolandslied erwuchs*.

Die vom Rolanddichter entworfene literarische Charakteristik wird man

nur gelten lassen, wenn man diesem letzten , Redaktor, Kompilätor und Dichter'

alles das zubilligt, was ihm nach Taverniers Anschauung zukommt. Die Be-

deutung der ganzen Untersuchung liegt daher in der Einzelbetrachtung, in der

Verwendung der oben angeführten Kriterien. Der Verfasser hat es seinen

Lesern nicht gerade leicht gemacht ihm zu folgen und ist darauf, nach einer

Bemerkung im .Nachwort' (S. 229) allem Anschein nach besonders stolz. Er

hat es unterlassen, Argumente, die immer und immer wiederkehren, an einer

Stelle zusammenhängend zu behandeln. Wenn er z. B. zu einem bestimmten

Vers ein , Charlemagne ' oder ,Naimes' oder ,Die Heidengötter' oder ,Ais'

hinzusetzt, so mufs man sich erinnern, dafs er an irgend einer Stelle dargelegt

hat, dafs Charlemagne eine gelehrte, in RC nicht belegte Form ist, dafs

Naimes in RC nicht vorkommt und daher für den R-Dichter bezeichnend
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ist usw. Unter dem Strich gehen, namentlich im letzten Teil, die Ziffern der

Anmerkungen und die der Verse des Epos bunt durcheinander. Eine Anzahl

zu ausführlich geratener Anmerkungen hätten — wie z. B. die Erörterung über

den Verfasser des Carmen, über Turoldus — in die Einleitung oder in das

Schlufswort, andere als Exkurse in einen Anhang verwiesen werden sollen.

So bestehen ganze Seiten, mit Ausnahme einiger Kopfzeilen, aus Anmerkungen,

eine Anmerkung zu S. i8i steht auf S. 189, eine zu S. 194 auf S. 201 usf.

Sieht man von diesen erschwerenden Umständen ab, so wird man nicht

umhin können, den Fleifs und die Belesenheit des Verfassers, seinen Scharf-

sinn und zugleich sein Geiühl für das dichterisch Eigenartige anzuerkennen.

Aber er ist oft zu scharfsinnig und läfst sich häufig zu sehr von dem einmal

gewonnenen Gefühlsstandpunkt leiten: d.h. er zieht aus den von ihm selbst

aufgestellten Kriterien zu radikale Folgerungen, er will zu viel beweisen.

Das, was er gelegentlich, Anm. 366, als den Zweck seiner Untersuchung be-

zeichnet, nämJich zu zeigen dafs ,C (Carmen) nicht das Rld. gekürzt haben

kann', und .diesem Eckstein aller Kritik, von den Kritikern übereilt verworfen

oder doch nicht gebühiend verwertet, wieder die gebührende Stelle zugeben':

dieses Ziel halte ich für erreicht. Es ist dem Verfasser gelungen, neue Gründe

für die gröfsere Aliertümlichkeit der Vorlage des Carmen gegenüber dem

Rolandshed beizubringen. Aber er geht zu weit, wenn er das Carmen, das

nach seiner eigenen Auffassung halb Bearbeitung, halb Übersetzung ist, zu

sehr mit seiner (verlorenen) französischen Vorlage identifiziert, wenn er dieser

alle Gleichnisse und Vergleiche abspricht und ihr das Rolandslied gegenüber-

steht, in welchem sie doch auch nicht gerade häufig sind, wenn er ihr alle

Namen und Persönlichkeiten, welche der Roland dem Carmen gegenüber mehr

bietet, aberkennt, nur weil sie in der lateinischen Bearbeitung fehlen (vgl.

dazu die Anmerkung oben). Das häufige Weinen führt er auf den geistlichen

Charakter des R-Dichiers zurück: aber dafs auch das Carmen (und vermutlich

auch schon seine Vorlage) über Empfindung uekI innere Anteilnahme verfügt,

zeigen die häufigen Exklamaiionen wie Froh pudor ! — prok dolor! — Iste

dolor dolor est, plusque dolore dolor (v. 41b ff.), und am Schlufs läfst der

Dichter König Karl selbst mit dem ganzen Volk weinen (476 Rex cum gente

sua fietque doletque simul), auch 357 f. kann man dabei in Anschlag bringen

{Galäa nonne putest occasum plangere? Nonne — Tot deflere viros tot

viduata virisF)^ Auf geistlichen, biblischen Einflufs deuten nach Tavernier

auch vorbedeutende Träume, und so erklärt er nicht nur den Traum v. 836 ff.,

welcher das Fluid Ganelon vorauskündet, sondern auch den auf Rolands Tod

hinweisenden Traum v. 717 ff. für Gut des R-Dichters. Aber wenn man an

der entsprechenden Stelle in C liest:

199 Nondum securus rex est, quia non sine cura,

so kann man sich kaum dem Eindruck entziehen, dafs das nur ein Exzerpt

aus der dort geschilderten Traumszene ist. Endlich kann man sich schwer

vorstellen, dafs erst der geisihche Redaktor, welcher dem ganzen das religiöse

Kolorit gab, die Verherrlichung der Lehnstreue eingeführt haben soll.

1 Auch die seither in dieser Zeitschrift 27 (1903) veröffentlichte Ab-

handlung von Beszard, Les larmes dans l'epopee, liefse sich heranziehen, um
die Annahme eines rein geistlichen Ursprungs dieses Motivs zu widerlegen.
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Wir kennen das Verhältnis des Carmen zu seiner französischen Vorlage

und diese selbst zu wenig, um für die Einzelheiten so sichere Schlüsse ziehen

zu dürfen, wie Tavernier es tut. Schon seine Scheidung der Rolandlaissen

in die drei obenbezeichneten Kategorien ist schwierig, die Grenze zwischen

zweiter und dritter Kategorie (inhaltlich RC nicht fremd , ihrer Form nach

von R — dem Inhalt und auch mehr oder weniger der Form nach RC ge-

hörig) ist verschwimmend, zumal auch der Verfasser , von keiner Laisse unseres

Rlds zu behaupten wagt, dafs sie in der uns vorliegenden Form in RC ge-

standen' (S. 202). Geringfügige Kriterien genügen ihm, um eine Laisse für R
zu reklamieren, wie z. B. Laisse 63, wo es kurz heifst: ,In C nichts Ent-

sprechendes. Das Eingreifen des Naimes (s. Z. 230) bestätigt, dafs unsere

Laisse R's Gut ist', oder Laisse 167: , Erwähnung von Roncevaux'. Selbst

wenn wir das Kriterium als zutreffend gelten liefsen, wäre doch noch die

Möglichkeit gegeben, die Laisse selbst als alt und nur die vier Silben En
Rencesvals als modernisierende Modifikation zu betrachten.

So wird man im einzelnen noch vielfach Anlafs zur Kritik finden, bei

dem reichen und vielseitigen Inhalt des Buches ist es nicht möglich, auch nur

annähernd alle wesentlichen Punkte zur Besprechung zu bringen. Aber die

Stellung des Carmen gegenüber dem Rolandslied ist von neuem gesichert.

Und für das Rolandslied selbst ergeben sich neue Momente, es in seiner

jetzigen Gestalt erst nach dem ersten Kreuzzug anzusetzen , seine letzte

Formengebung einem Geistlichen zuzuschreiben und selbst die Einwirkung

chronistischer Werke in Betracht zu ziehen.

Nicht mit derselben Energie und Originalität, aber auch mit Fleifs und

Gründlichkeit geht Brückner vor. Er verzichtet darauf, Laisse um Laisse,

Vers um Vers zu betiachten und dieser oder jener Version zuzuteilen, viel-

mehr fafst er die gröfseren, eine innerliche Einheit bildenden Abschnitte der

Handlung zusammen, um innerhalb derselben die drei Versionen — Turpin,

Carmen, Roland — miteinander zu vergleichen und festzustellen, wo die ur-

sprünglichste, wo die jüngste Fassung liegt. Er hat die bereits vorhandene

Literatur über die Hauptfragen wie über die Einzelheiten sorgfältig zusammen-

gestellt und studiert, die verschiedenen Ansichten über die einzelnen Fragen

ausführlich — vielfach sogar zu ausführlich — wiedergegeben, diskutiert sie

eingehend und setzt dann im Anschlufs daran seine hieraus gewonnene eigene

Anschauung auseinander. Ohne sich im einzelnen mit den seiner Zeit von

G. Paris vorgebrachten Gründen zu identifizieren gelangt er schliefslich doch

zu demselben Resultat wie dieser: ,dafs das Verhältnis der Versionen tat-

sächlich der von G. Paris aufgestellten Stufenreihe T — C — R entspricht . . .

dafs die Hypothese von der Priorität des Rolandsliedes gegenüber der Tur-

pinschen Chronik und dem Carmen sich nicht aufrecht erhalten läfst'.

Im einzelnen nimmt die Untersuchung folgenden Gang:

Die Einleitung (S. I—33) gibt eine Übersicht über die bisherige Literatur,

Ausgaben wie Untersuchungen, und sucht den kritischen Standpunkt für die

Vergleichung der Texte zu gewinnen. Verfasser will für die Bestimmung des

Alters und der Ursprünglichkeit der Erzählungen charakteristische , Schilde-

rungen, Anschauungen, Sitten, Bräuche, Namen' verwenden, betrachtet, im

allgemeinen, die der Geschichte näherstehende, die einfachere oder die wahr-

scheinlichere Darstellung als die ursprünglichere, ohne sich der bei Anwendung
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dieser Kriterien gebotenen Vorsicht enlschlagen zu wollen; auch aus der

allgemeinen Tendenz einer Redakiion, aus ihrer Ileimaisbcstimmung, aus Form
und Sprache gedenkt er Anhaltspunkte zu gewinnen, und endlich soll noch

,das sehr wichtige Kriterium der logischen Entwicklung' Hilfe leisten. —
Es sind, wie man sieht, z. T. Kriterien ganz andrer Art als Tavernier auf-

gestellt hat, im ganzen etwas subjektiver als jene; auch sie sind von sehr

unj^leichem Wert untereinander, werden auch von Brückner in sehr ver-

schiedtn^m Umfang für die Untersuchung herangezogen, aber auch hier kommt
es im wesentlichen auf die methodische Praxis an.

Die eigentliche Untersuchung ist nach den vier Hauptabschnitten des

Epos eingeteilt: Verrat, Schlacht, Rolands Tod, Umkehr und Heimkehr des

Kaisers, Gerade die Diskussion über den ersten Teil (S. 34— 145) gibt dem

Verfasser Gelegenheit, die Beziehungen der Texte zur Geschichte zu erörtern,

mit dem Resultat, dafs tatsächlich die Turpinsche Chronik dem geschicht-

lichen Verlauf am nächsten kommt, das Epos ihm am fernsten steht. Damit

wäre Baligant-Beligandus neben iVIarsilie für ursprünglich erklärt, was Brückner

mit der geschichtlichen Unterwerfung zweier sarracenischer Herrscher, Ibn-al-

Arabi und Abitaurus, motiviert. Aber auch abgesehen davon, dafs die Namen
keine Beziehung zur Geschichte zeigen, scheitert die Erklärung an der Über-

einstimmung von Carmen und Epos: in jenem fehlt Baligant ganz, es ist nur

von dem einen Herrscher Marsirius die Rede; in diesem bildet die Baligant-

episode anerkannlermafsen ein ganz junges Einschiebsel, das Epos müfste also

den Baligant erst beseitigt (nach Brückner durch Falsaron ersetzt) und ihn

dann als Emir von Babylonien wieder neu eingefühlt haben. Das ist gegen

alle Wahrscheinlichkeit. Die Existenz Baliganis in Turpins Chronik kann nur

die Abhängigkeit dieser von dem überlieferten, durch die Baligantepisode er-

weiterten Rolandslied erweisen.

Ähnlich ist es mit Blancandrins Gesandtschaft, die Brückner, in voll-

kommener Übereinstimmung mit Taverniers Ergebnissen, als sekundär gegen-

über Ganelons Sendung bezeichnet. Sie ist in der Tat ungeschichtlich , auch

das Carmen kennt sie nicht und hat sie, wie die Schilderung von Ganelons

einsamem, von widerstreitenden Gedanken begleitetem Ritt zeigt, offenbar auch

in seiner Vorlage nicht vor sich gehabt. Hier scheint nun zunächst Tuipin

der älteren Überlieferung zu folgen, da er weder Blancandrin noch Marsilies

Gesandtschaft an Karl erwähnt. Aber hier muls man bedenken, dafs die

Chronik gerade im ersten Teil kaum das Gerippe der Erzählung wiedergibt:

den mehr als 200 Versen des Carmen, den rund 400 Versen des Epos (die

ersten 800 ohne die Blancandrinepisode) entsprechen bei Turpin höchstens

etliche 40 Zeilen, die Gesandschaft Ganelons wird mit den Worten ,quibiis

(i. e. Marsirio et Beligando) Carolus per Ganelonum mandavit, ut baptistnum

suiirent aut ei tributum mitterent'' abgetan, die Bestechung Ganelons in

5 Zeilen erledigt ! In den folgenden Schlachten werden Einzelkämpfe über-

haupt nicht geschildert, die beiden ersten Schlachten beanspruchen kaum den

Raum einer Seite, Oliviers Name wird hier nicht einmal genannt. Da kann

das Fehlen Blancandrins und seiner überflüssigen Botschaft leicht auf einer

Auslassung des Pseudolurpin beruhen. Und dazu kommt noch, was dieser

von Marsirius und Beligandus unmittelbar vor Ganelons Botschaft berichtet:

Caroli imperiis subjacebattt et libenter ei in omnibus servicbant^ sed in
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charitate ficta. Das kann man mit Stengel nur als eine Hindeutung auf

die trügerische Unterwerfung auffassen, als deren Überbringer Blancandrin er-

scheint. Der Gebrauch der Imperfecta sübjacehant, serviebant widerspricht

dem nicht, da die Unterwerfung beim Beginn von Ganelons Gesandtschaft eine

vollzogene Tatsache war; zudem ist die Darstellung Turpins, wie auch das

folgende lehrt, keineswegs so klar und folgerichtig, dafs man jeden Satz als

getreues Spiegelbild der epischen Vorlage auffassen dürfte.

Unter diesen Umständen können wir auch für die übrigen Elemente der

Verratsgeschichte nichts aus Turpin gewinnen, namentlich über die Motive von

Ganelons Verrat aus seiner Darstellung (pecuniam illam accepit) nichts her-

leiten, Carmen und Epos stimmen hier in der Doppelheit der Motive —
Habsucht und Rachsucht — überein.

Eingehend werden auch die historischen Prototype des Verräters Ganelon

behandelt. Doch scheint mir kein Grund gegeben, den Baskenherzog Lupus

(der eben kein Franke war, und das ist das charakteristische an dieser Verräter-

figur) oder den , angeblichen Verräter Hasting' heranzuziehen. Einen frucht-

baren Gedanken, dafs nämlich das Verratsmotiv unabhängig von geschichtlichen

Vorbildern entstanden und erst nachträglich mit dem Namen Wenilos (von

Sens) verbunden worden sei, führt der Verfasser nicht weiter aus. Nach allen

Analogien, welche ähnliche Vorgänge (z.B. der Untergang des Langobarden

reiches nach der Novaleser Chronik) bieten, ist der Verrat die psycho
logische Erklärung für die unerwartete, unbegreifliche Niederlage

Welchen Namen der Verräter in den ältesten Überlieferungen des Volkes ge

habt hat, wissen wir nicht. Ein späteres, geschichtliches Ereignis, der Verra

eines Bischofs Wenilo gegen seinen Herrn und König Karl, verschaffte ihm

den Namen Ganelon. ^

Für den zweiten Teil ,Die Schlacht im Tale von Roncevaux' (S. 146

— 249) kann Brückner von vornherein konstatieren, dafs R und C eine sehr

weitgehende Übereinstimmung zeigen, während T auch hier bedeutende Ab-
weichungen aufweist. D. h, Turpin kürzt auch hier sehr stark und sucht das,

was übrig bleibt, so gut oder schlecht es geht, wieder in Zusammenhang zu

bringen. Bezüglich des Schauplatzes, der nach G.Paris' Roncevaux- Artikel

im Rolandslied auffallend getreu geschildert ist, betont Brückner mit Recht,

dafs Paris den Wert und die Naturtreue der Schilderung von R überschätzt:

,Die Beschreibung des Kampfplatzes selbst ist so unbestimmt und farblos ge-

halten, dafs man nur einen ungefähren Begriff von seiner Lage inmitten von

Wäldern, Bergen und Tälern bekommt' . . . ,Alle drei Schilderungen (R, C, T)

haben einige Hauptzüge gemeinsam, nicht weil sie charakteristisch für die ge-

naue Beschreibung einer bestimmten, wirklichen Örtlichkeit sind, sondern weil

sie zu der traditionellen äufseren „Staffage" der Dichtung gehören'.

Nach einer unwesentlichen Erörterung der Differenzen in den Zahlen-

angaben über die christlichen Streitkräfte in den verschiedenen Bearbeitungen

(wozu S. 192 ff. über die der Sarrazenen zu vergleichen) folgt (S. 180— 185)

^ Berichtigt sei hier der S. 119 begegnende, auf Graevell, Charakteristik etc.

S. HO beruhende Irrtum, dafs die Bezeichnung Rolands als Comes Cenoma-
nensis auf nahe Beziehungen zu Sens deute: Cenomanos ist = Le Mans,
Sens = Senones.
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eine längere Ausführung über die Institution der Pers unter Berücksichtigung der

neueren Untersuchungen von Baist (in den ,Variationen', Foersterband S. 21 3 ff.)

und Rajna (Un eccidio etc., ebenda 258 ff.), wozu noch, wegen der historischen

pares regrii, die Arbeiten von F. Lot (Rev. bist. LIV, 1894, s. 34 ff.)» G. de

Manteyer und Fr. Funclc- Brentano (Etudes d'histoire du m. ä. d6diees ä

G. Monod, 1896, S. i87ff., 351 ff.) heranzuziehen wären. Jedenfalls hätte der

Verfasser aus diesen letztgenannten Arbeiten ersehen, dafs die Zahl der ge-

schichtlichen pares Franciae erst seit 1216 auf zwölf bestimmt erscheint, dafs

also — im Gegensatz zu Waitz — die Zwölfzahl der epischen Pers älter ist

als die der geschichtlichen. Daraus ergibt sich zugleich , dafs die judicia

parium keine wesentliche Grundlage für die Pers der Dichtung bieten : wo
diese als Richter erscheinen, wie z.B. im Huon von Bordeaux, gehören sie

der jüngeren Entwicklung an. Das Gericht der harons über Ganelon im

Roland kann man nicht als älteres Beispiel anführen: es ist kein Persgericht,

die Pers sind alle bei Ronccvaux gefallen. Im übrigen kommt Brückner für

unsern Fall zu dem durchaus richtigen Schlufs, dafs keine festen Anhalts-

punkte dafür existieren, dem Turpin eine ältere Stufe der Überlieterung zuzu-

erkennen, in welcher Rolands Waffengenossen noch nicht als Pers des Kaisers

und noch nicht in der Beschränkung auf die Zwölfzahl erschienen wären.

Der eigentliche Schlachtbericht ist in Turpins Chronik auch für Brückner

so wenig einheitlich und zusammenhängend, dafs er an eine Kombination

zweier verschiedener Überlieferungen denken möchte. Man kann direkt sagen,

dafs der Bericht konfus ist, während C und R, in ziemlich enger Überein-

stimmung, ein klares Bild des Verlaufs geben. Wenn Verfasser , trotz dieses

Mangels an Einheit, Spuren alter und ursprünglicher Tradition' im Turpin

findet, so kann ich ihm darin nicht beistimmen. So stellt die Chronik, gegen

alle sonstige Überlieferung, Roland als quatuor lanceis viilneratiis dar: das

wird weder durch R noch durch C bestätigt, es ist weiter nichts als eine —
willkürliche oder unabsichtliche — Übertragung der Verwundung Turpins

(2083 f.: Turpins de Reins quant se seilt abatuz , — De IUI espiez parmi

le cors fertiz . . .). Ebenso entstammt die Schilderung Marsilies cum equo

rufo et cKpeo rotundo keiner besonderen volkstümlichen Vorlage, sondern sie ist,

wenigstens was das Pferd anlangt, eine Remiuiscenz an die schon von Graevell

angezogene Schilderung des Kalifen, der nach v. 1943 auf einem cheval sor

reitet. Endlich in der Hornrufepisode bietet Turpin keineswegs ,die älteste

Überlieferung', sondern die jüngste, entstellte Phase des Motivs dar. Brückner

selbst betont (S. 227) mit Recht, dafs der Hornruf Rolands schon ursprünglich

mit seinem Tod verbunden ist und dazu dient den Kaiser von seiner Not

zu benachrichtigen. Daraus folgt aber logisch auch die Ursprünglichkeit der

Szene oder besser der Szenen mit Olivier, die durchaus diesem Zweck und

zugleich auch dem Charakter der beiden Helden entsprechen und durch die

Übereinstimmung von R und C gesichert werden. Dafs Roland in der Chronik

in das Hörn bläst um ein paar versprengte Christen zu sammeln, ist sichtlich

nur ein Notbehelf des Pseudoturpin, der in Kap. XXII die Zahl der Christen

beiden allzu eilig auf drei reduziert hatte und nun noch einige Kampfepisoden

nachholen wollte, während er vorher — bei seinem oberflächlichen Excerpt

begreiflich genug — die Olivierszenen ganz ausgelassen hat. Ganz unwahr-

scheinlich ist Brückners Erldärung, dafs die Olivierszenen eine , Erweiterung'
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des — nur im Turpin vorhandenen weder durch C noch durch R gestützten —
Sammelhornrufs seien: darnach hätte, Brückners eigener Erklärung zufolge, der

Hornruf in der ursprünglichen Überlieferung der Benachrichtigucg Karls, auf

der nächsten Entwicklungsstufe (RT) dem Sammeln der zerstreuten Christen

und zuletzt (RC, R) wieder der Benachrichtigung Karls gegolten. Dieser

Kreislauf ist innerlich unwahrscheinlich , wird durch die ausführlichen Über-

lieferungen (Carmen und Epos, welche von einem Sammelhornruf nicht die

mindeste Spur aufweisen) in keiner Weise gestützt und kann auch nicht durch

die lückenhafte und konfuse Erzählung der Chronik begründet werden.

Zu der Untersuchung über Rolands Tod (S. 250—278) kann ich mich

kurz fassen. Brückner konstatiert hier selbst zu der einleitenden Szene

(Balduins und Teodriks Flucht in die Wälder): , die Unwahrscheinlichkeit der

Turpinschen Erzählung fällt in die Augen: über ihren sekundären Charakter

kann kein Zweifel sein'. Aber auf R kann nach ihm die Chronik auch hier

nicht beruhen , wofür im folgenden noch weitere Momente angeführt werden.

Aber wenn auch die Chronik hier etwas ausführlicher wird als im ersten Teil,

so kann mau doch unmöglich jede Auslassung von Einzelheiten religiösen

Charakters als Beweis dafür ansehen, dafs der Chronist das überlieferte Rolands-

lied nicht gekannt habe. Rolands Reden an sein Schwert, sein Versuch es

trino ictu am Marmorstein zu zerschlagen (im Carmen nicht erwähnt) zeigen

positiv die Abhängigkeit der Chronik von R. Eine Reihe Abweichungen

erklären sich als bewufste Abänderungen (Balduin und Teodrik anstelle Turpins),

verschiedene Zusätze als Produkt des geistlichen Verfassers von T.

Das gilt, mutatis mutandis, auch vom letzten Abschnitt der Untersuchung

(S, 279—332). Hier stellt sich der Verfasser nicht selten in Widerspruch zu

den von ihm selbst oben aufgestellten Kriterien, um die unwahrscheinliche,

der Geschichte ferner und ferner rückende Darstellung Turpins als die ur-

sprünglichste unter den drei Versionen zu erweisen. Aber so ziemlich alles,

was man im Rolandslied als sekundäre, moderne Zutat ansieht, kehrt auch in

T wieder: das Sonnenwunder, der Zweikampf zwischen Tierri und Pinabel,

der Name Baligants. Wenn die Baligantschlacht selbst ausfällt, so liegt das

in erster Linie an dem von T beliebten Kürzungsverfahren; vielleicht trug

dazu auch die Einsicht bei, dafs nach der Racheschlacht am Ebro ein

weiterer Kampf überflüssig war. Die Art wie Baligant, nach dem Tod Mar-

silies in der Schlacht, von T eliminiert wird, macht nicht den Eindruck grofser

Ursprünglichkeit: Mox nt Beligajidus necem Marsirii audivit vel agnovit,

cum altis Saracenis ab Ulis oris illico recessit. Das scheint weiter nichts als

eine willkürlich verwertete Reminiscenz an das angebliche Schicksal des Kalifen

zu sein, der nach Ganelons Angabe mit den Seinen zu Schiff entflieht, um
nicht Christ werden zu müssen (// s'en fu'irent por la chrestientet, — Que
il ne vuelent fie tenir ne guarder Rol. 681 flf.).

Brückner hat sich gewifs redlich bemüht , der schwierigen Materie und

den verschiedenen darüber geäufserten Ansichten gerecht zu werden. Dafs

er nicht kritiklos G. Paris folgt, zu dessen Endresultat er ja schliefslich ge-

langt, zeigt sein mannigfacher Widerspruch gegen einzelne Ausführungen des

Meisters. Aber er begeht den Fehler, geschichtliche Elemente in Einzelheiten

suchen zu wollen, die leicht auf blofser Detailmalerei oder moderner Erfindung

beruhen können, und daraufhin dem Pseudoturpin eine unverdiente Alter-
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tiimlichkeit zu vindizieren (charakteristisch gleich zu Anfang, S. 35, die Be-

merkung, der in T gebrauchte Plural cum suis exercitibus erinnere ,an die

geschichtliche Tatsache, dafs Karl sein Heer in zwei Abteilungen geteilt hatte,

die auf verschiedenen Wegen über die Pyrrhenäen rückten'). Er hat vor

allem aber nicht genügend die Tatsache beachtet , dafs Turpin seine Vorlage

gekürzt und teilweise bis zur Unkenntlichkeit verändert hat, dafs also die

Turpinsche Chronik keineswegs als getreuer Repräsentant ihrer Vorlage be-

trachtet und verwertet werden kann. Hingegen unterschätzt der Verfasser die

Beziehungen der Chronik zum überlieferten Rolandslied : die Spuren zweier

fast allseitig als modern anerkannter Stücke, der Gesandtschaft Blancandrins

{in charitate ficta !) und der Baligantepisode, machen die Abhängigkeit Turpins

von unserm Rolandslied zur Gewifsheit.

Anders steht es mit dem Carmen. Hier trifft Brückner mit Tavernier

zusammen, wenngleich bei ihm das Carmen in seiner Bedeutung etwas zurück-

tritt, weil er das Hauptgewicht auf die Priorität des Pseudoturpin legt. Die

relative Altertümlichkeit des Carmen gegenüber dem Rolandslied hat durch

die beiden Untersuchungen neue Begründung erfahren. Aber eine speziell dem

Carmen gewidmete Untersuchung bleibt auch jetzt noch zu wünschen: zunächst

eine genauere Bestimmung der Abfassungszeit (vgl. Tavernier S. 13 u. 202) und

der ungefähren Heimat des Verfassers; Feststellung seiner dichterischen Eigen-

art, die sich nicht auf das Spielen mit gleichen oder ähnlichen Worten be-

schränkt, sondern vor allem eine ausgeprägte Neigung zum Erfassen und

Darstellen bestimmter Seelenvorgänge und Gemütsstimmungen bekundet und

zwar häufig gerade da, wo entsprechendes im Rolandsliede fehlt (Gueno 69 ff.,

Marsilius 289 f., 387 f. etc.); Feststellung etwaiger Entlehnungen von Floskeln,

Versteilen, Motiven aus zeitgenössischer oder auch älterer lateinischer Dichtung;

endlich Feststellung der benutzten Vorlage und des Verhältnisses zu dieser.

Die letzte Untersuchung hat nach dem Gesagten nur das Rolandslied als

Vergleichsmittel, Aber wenn man beide Dichtungen nebeneinander stellt,

findet man bald bestimmte Anhaltspunkte. Man sieht leicht, dafs C in wesent-

lichen Teilen, namentlich in der Schlachtschiiderung, ziemlich eng mit R zu-

sammengeht, nur dafs es bedeutend kürzer ist; häufig wird eine ganze Laisse,

werden mehrere Laissen durch ein einziges Distichon repräsentiert, aber der

wesentliche Inhalt ist immer gegeben , wenn auch einige Namen und sonstige

Einzelheiten dabei verschwinden (vgl, oben S. 714 f.). Tavernier hält z. B.

Gautier del Hum und seine Detachierung (803ff.) für einen Zusatz von R,

vielleicht unter Benutzung einiger Verse von RC (Tav. S. 70). Ich glaube,

dafs man C 211 f. direkt als eine aüszügliche Wiedergabe der betreffenden

Rolandlaisse oder einer sehr ähnlichen betrachten darf, man vergleiche Rolands

.Anrede an Gautier nebst der darauf folgenden Ausführung des Befehls;

Rol. 804ff.:

y^Prenez mil Frans de France nostre terre,

Si porprenez les destreiz et les tertres . .
."

Od mil Franceis de France la lor terre

Gualtiers de srenget les destreiz et les tertres . . .

mit C 2iif.;

Fars parat insidias, pars ohtinet arta viarum,

Pars scandit scopulos, ne quis öbesse queat.

46*
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An solchen Beispielen läfst sich feststellen, in welcher Weise ungefähr

C zu kürzen pflegt, und wenn sich zeigt, dafs C in grofsen und sehr ver-

schiedenartigen Partien dieselbe Methode befolgt, wird man umfangreiche

Lücken der Handlung in C (Baligant, Plaid Ganelon und Zweikampf Tierris

mit Pinabel) oder tiefgehende Abweichungen (Ganelons Botschaft ohne

Blancandrin) nicht ohne weiteres auf "Willkür des Bearbeiters, sondern auf die

Eigenart der benutzten Vorlage zurückführen dürfen.

Ich halte nach alledem RC (d. h. das, was sich durch Vergleichung von

Carmen und Epos als alt erweist) für die älteste erreichbare Vorstufe des

Rolandsliedes, die Turpinsche Chronik für eine — vielleicht teilweise (im

ersten Teil) durch einen älteren lateinischen Excerpt vermittelte — Ableitung

aus der uns überlieferten Fassung.
C. VORETZSCH.

A.Walde, Lateinisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg 1905, C.Winter.

— In Sammlung indogermanischer Lehrbücher, hrsg. von H. Hirt. II. Reihe.

Wörterbücher l.)

Es war vorauszusehen, dafs speziell in der Romanistik ein brauchbares

etymologisches Wörterbuch der lat. Sprache bald bekannt werden mulste. Der

bisherige Maugel eines solchen hat nicht wenig dazu beigetragen , dafs gerade

der romanistische Nachwuchs den Fortschritten der lat. Grammatik in den

letzten Jahrzehnten nur mühsam zu folgen vermochte, und dafs die Kluft

zwischen der allgemeinen Sprachwissenschaft und der Romanistik, an deren

Überbrückung von Diez bis Meyer -Lübke so viel und segensvoll gearbeitet

wurde, für die Zukunft Gefahr lief, sich eher zu verbreitern als zu verringern.

Dafs daraus allen ein grofser Nachteil erwachsen wäre, liegt auf der Hand,

Das Problem der rom. Grammatik ist ja fast dasselbe wie des der Indo-

germanistik: die Differenzierung verschiedener Töchtersprachen aus einem gemein-

samen Uridiom. Verschieden ist nur das Material, da jene Vorgänge, welche

der Indogermanist aus vorhistorischen Zeiten zu rekonstruieren bemüht ist, für

den Romanisten in das Halbdunkel des Historischen gerückt sind. Dieser

scheinbar geringfügige Unterschied genügt aber, die Art der Fragestellung in

beiden Disziplinen vollständig zu verschieben: Während Waldes Wörterbuch

durchwegs vom Problem der indogerm. Ursprache ausgeht, also der These

dient: wie gelangen wir von der heutigen Vielheit der indogerm,

Sprachen zur ursprünglichen Einheit, mufs der Romanist den um-

gekehrten Weg schreiten: wie gelange ich von der lat. Einheit zur

heutigen Vielheit. Seine Ursprache ist ja zu gut bekannt, als dafs er eine

Rekonstruktion auf Grund der heutigen Sprachbeslände leichthin wagen dürfte.

So unschätzbare Dienste das „Vulgärlatein" als Ergänzung der lat. Grammatik

der Romanistik geleistet hat, so wenig haben gerade die verdientesten Er-

schliefser desselben daran gedacht, mit dem erschlossenen Latein das historisch

überlieferte Latein aus dem Felde zu schlagen. Im Gegenteil möchte ich

sagen, dafs wir des Rekonstruierens immer mehr werden entraten können, je

besser wir das Latein selbst kennen lernen. Daraus ergibt sich nun, dafs der

Romanist der W. Wörterbuch aufschlägt, vieles in ganz anderem Lichte sieht,

I
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als es dort dargestellt wird. Am deutlichsten wird dies, wenn wir z.B. die

bei Walde gebuchten Deutungsversuche für ital. andare mit den ungleich

mühsameren, aber an innerer Wahrscheinlichkeit so viel reicheren Studien

Hornings über dasselbe Thema (Ztschr. f. rom. Phil. XXIX, S. 513 ff.) ver-

gleichen. Dafs auficrdem der rom. Wortschatz manche Lücke auszufüllen ver-

mag, manche Zweifel lösen könnte, sei in Kürze an einigen Beispielen (ähnlich

wie dies Meyer-Lübke bereits im Litcraturblalt f. g. u. r. Phil, angedeutet hat)

dargetan.

antemnd kann weder auf *ant-ap-jia noch auf '^an-tempnä zurückgehen,

da in beiden Fällen das e im Romanischen ein offenes sein müfste. Siz.

antinna, herg. anü'na , afrz. anfaz'ne , spun. entena lassen sich aber am ehesten

unter einer Grundform antenna vereinen. Namentlich die siz. Form spricht

deutlich für ein geschlossenes e.

balluca nicht baluca dürfte (trotz Thesaurus) die richtigere Wortform
sein, und die Bedeutung scheint zunächst gar nicht Goldsand, sondern

„Steinchen" schlechthin gewesen zu sein. Hiefür spricht wenigstens span.

ballueca z= „Wildhafer", während Murcia baj'oca^ „eine Bohnenart", und
„todter Seidenwurm" begrifflich wie lautlich bereits an badius angelehnt er-

scheint. Vielleicht liegt hier wie anderwärts ein ursprünglich nicht iberisches

sondern indogermanisches ^ (keltisches?) Wort vor, das allerdings durch iberische

Suffixe erweitert wäre, im Stamme aber zu \z.i.follis zu stellen ist.

boa, das in zahlreichen Formen im Rom. weiterlebt, und aufser den im

Thesaurus belegten Bedeutungen noch manche andere in seiner Begriffssphäre

umschlicfst, ist allem Anscheine nach ein Wort der römischen Kinderstube, —
als dessen Grundtypus wohl der Schrecklaut bo-ho (vgl. lat. boo u. a. m.) an-

zusehen ist. cicada dürfte nicht einfach schallnachahmend, sondern eine Bildung

zu lat. calare darstellen, deren d wie in lat. adeps zu erklären wäre. Die

rom. Formen weisen (auch im Rumänischen) auf .das in den Glossen belegte

cicala. Nur in mail. scigaa lebt die schriftlateinische Form fort. In sard.

chigula ist ein derselben Sippe zugehöriges Verb ^ci-culare (vgl. it. cigolare)

enthalten. Auch eine vereinfachte Form *cicare hat daneben bestanden , die

mit cieo (vgl. Körting 21 71) gewifs nichts zu tun hat.

In anderen Fällen kann der Romanist Vermutungen Waldes, mögen sie

zunächst weniger einleuchten, in schönster Weise bestetigen. So beim Artikel

canaba. W. lehnt die Ableitung aus xuXvßrj ab, zieht xavaßoq vor, fragt

ob in Unteritalien noch die Bedeutung „Rohrgerüst, leichtes Holzgerüst"

lebendig war, und ob vielleicht Umstellung aus cabanna hereinspielte.

Der Romanist hat hierzu zu bemerken, dafs das Wort ein speziell italisches

war. Wo es aufserhalb Italiens auftritt (wie in nprov. canaveio), scheint es in

rom. Zeit entlehnt worden zu sein. Die Grundbedeutung war offenbar die in

den Glossen angeführte: camera post coenaciiliim , vgl. siz. cdnnava „stanza

ove st ripongono olii e grascie, luogo dove serbansi le botti ed ü vino'-'', lomb.

vtntz. cdneva , tose. cawöZ'a = „Keller", daneben „Schenke für niederes

* Der röm. baj'occo, dem Schuchardt Ztschr. f. vgl. Sprforsch. XXI, 451
freilich eine andere Stellung zuwies, klingt in seiner Bedeutung an balluca an.

2 Das wäre wieder einmal ein „morastiges Forschungsgebiet", wo keltische,

germanische, lateinische Wörter, auch griech. ßcO.avoq, die ursprünglich nichts

gemein haben, schwer zu sondern sind.
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Volk'*, „Salzverschleifs". Der Bedeutungswandel „Holzgerüst" zu

„Speisekammer" ist unschwer. Aber auch Einwirkung von kelt. capanna

ist nachweisbar. Auf sie ist die Betonung in sard. candva zurückzuführen, auch

die Konsonantenumstellung in piem.ca'öwa, V. levent. cheuva, nonsb. t-jfduna

ist hier zu verzeichnen. Schliefslich ist vielleicht westlad. camonna, tjamanna

als eine Bildung *can'v-anna statt cäbanna aufzufassen. Freilich wäre eine

falsche Dekomposition des kelt. Wortes, in der die Endung mit dem lat. Suffix

-anus oder andiis verwechselt wurde, vorauszusetzen, dafs eine solche aber statt-

finden konnte, ist Beweis tarent. cappa — „Hütte". Im übrigen sind andere

unerklärte Alpenworte für Hütte, welche an camonna anklingen (in der franz.

Schweiz), nicht zu übersehen.

Schliefslich sei einer jener schwierigeren Fälle herausgegriffen, in denen

der Romanist vielleicht geneigt wäre, auf Grund seiner Materialien zu anderer

Auffassung zu gelangen, als z. B. Walde sie vertritt, ohne indess einen strikten

Beweis gerade führen zu können. Walde verhält sich hinsichtlich des älteren

quocturnix zu späterem coturnix recht skeptisch. Des Bedenklichen gibt es

ja vieles, — und trotzdem scheinen mir die romanischen Formen für die erst-

genannte als Basis zu sprechen. Auf anl. qu deutet zunächst das Rumänische

potirniche. Die bei Pu§cariu, Etym. Wtb., gebuchten Nebenformen wie patur-

niche sind aus der Vokaldissimilation (vgl. rum. ratund) wohl erklärlich,

Allerdiugs hat Puscariu recht, wenn er meint, die Form quocturnix genüge

noch nicht, um das rum./ zu erklären. Lat. qu ist ziemlich frühe (schon

im II. Jh. V. Chr.) vor o entlabialisiert worden und wenn sich die endgültige

Verdrängung des qu in dieser Stellung gelegentlich bis ins V. Jh. n. Chr.

verzögerte (vgl. Lindsay-Nohl S. 99), so kann es sich doch nicht mehr um
volkstümliche Formen, sondern höchstens um gelehrte Archaismen in so später

Zeit gehandelt haben. ^ Auch ist es mit dem Wandel von anl. qu zu p im

Rumänischen eine mifsliche Sache, weshalb mich auch die Einwirkung des

spätlat. quacqiiare, an die Puscariu denkt, nicht zu befriedigen vermag. Klarer

und überzeugender scheinen mir die rumänischen Formen lösbar zu sein, wenn

wir eine dem lat. quocturnix entsprechende umbrisch-oskische Urform er-

schliefsen, die, falls kein u störte, mit p anlauten müfste. Was dann das et be-

trifft, so haben wir lomb. coturnis, venez. cotorna, denen vielleicht galiz. cotorra

= Elster („bunter Vogel" als Bedeutungsvermittlung?) anzufügen wäre, die

mindestens *cotturnix voraussetzen. Diese Lautstufe würde das Wort in jene

nicht eben zahlreiche Gruppe rom. Formen verweisen, welche lat. et mit tt

wiedergeben. Diese spätlat. Assimilation der Gutturalis an den folgenden

Konsonanten,^ die uns u. a. in den App. Probi und dem Edictum Diocletianura

bezeugt wird, wurde von der Mehrzahl der rom. Mundarten nicht durchgeiührt.

Das Albanesische und Rumänische, das Oberitalienische, Nord- und Süd-

Frankreich, die Iberische Halbinsel behielten die Gutturalis bei. Speziell vor

/ scheint die Assimilation spezifisch italisch ^-sardisch, vielleicht auch afrikanisch

gewesen zu sein. Das lateinische nittio des Festus, vettonica, salapitta usw.

sind mithin einerseits Vorläufer für ioic.fatto, latte usw., andererseits Urformen

^ Vgl. rum. cum aus *como für qiio-modo wie prov. cota, ptg. cutio usw.
2 Vgl, gn zu lat. >j«, ks zu ss usw.
' Natürlich ohne Oberitalien.
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jener wenigen Fälle, in denen lat. et auch aiifserhalb Italiens mit tt wieder-

gegeben wird. Die Formen für vettonica hat Grüber nachgewiesen (A. f, 1.

L. VI, 142). Ein anderer Fall ist matta bei Augustin, das aus einem semit.

makta = „Leinwand, Zell" ^ entlehnt wurde, sodann z. B. dtsch. Lattich neben

Pacht, Trichter usw., woneben Dattel aus historischen Gründen kaum an-

zuführen sein dürfte. Alle diese Erwägungen scheint nun aprov. codornitz,

span. codorniz mit d über den Haufen zu werfen. Dem ist aber folgendes

entgegenzuhalten: l. Das belegte XüX. coturnix niil einfachem t mufs nicht auf

Einflufs von cothumus zurückgehen. Wenn im Rumänischen der Anlaut aus

dem Umbr.-oskischen zu deuten sein dürfte, so mag auch im Inlaut lat. et

durch ht ersetzt worden sein, welches h wohl mit dem lat. h verstummt sein mag.

Selbst der wechselnden Qualität des 8 könnte auf diesem Wege beizukommen

sein. Sodann haben wir 2. im Spanischen geradezu einen Parallelfall. Span.

yedgo , yezgo wird wohl mit Recht auf uxxrl bezogen, zumal dtsch. Attich

dieselbe Grundform *a{c)ticHm voraussetzt.^ 3. — und das ist die Haupt-

sache, dürfen wir uns nicht wundern, wenn gerade bei coturnix die schein-

baren und wirklichen etymologischen Schwierigkeiten sich häufen. Ein Blick

in die Nomenklatur dieses Vogels, wie sie z. B. E. Rolland, Faune populaire II,

S. 339, zusammenstellt, zeigt wie sehr der Wachtelschlag für die Bezeichnung

des Vogels mafsgebend war.' Es war nicht immer mit den Schallnachahmungen

qua-qua usw. wiedergegeben worden, wir finden auch aprov. quisquüa, norm.

petepetun, prov, barhajole usw. Darum liefse ich mich von scheinbaren Wider-

sprüchen nicht anfechten, sondern möchte qiiocturnix als berechtigte Vorstufe

zu späterem coturnix anerkennen.

Ich glaube in diesen wenigen Fällen meine Dankbarkeit genügend bezeugt

zu haben, dafs Walde durch seine reichlichen Literaturnachweise wie durch

seine eigenen Anregungen es dem Romanisten erleichtert, die lateinischen

Worte selbst besser zu verstehen. Er hat uns damit ein wertvolles Werkzeug

geschaffen.

K. V. Ettmayer.

E. Besta. — P. E. Guarnerio, Carta de Logu de Ariorea. Testo con

Prefazioni illustrative. Estratto dagli „ Studi Sassaresi" Anno III. Sassari,

G. Dessi, 1905. 150 S. Vorrede und 72 S. Text.

Wer sich bisher mit dem berühmten Gesetzbuch von Arborea aus irgend

welchen Gründen beschäftigen mufste , war gezwungen , die mit reichlichem

Kommentar versehene, in den meisten Bibliotheken vorhandene Ausgabe von

Don Giovanni Maria Mameli de' Mannelli (1805) zur Hand zu nehmen. Aber

trotz der reichlichen historisch -juridischen Erläuterungen ist diese Ausgabe

weit entfernt, kritischen Ansprüchen zu genügen, ja sie ist vielleicht, wie

Besta in der Einleitung zu der neuen Ausgabe hervorhebt, die schlechteste

von allen.

1 Die Belege verdanke ich der Freundlichkeit des KoU. Hess.
2 Die span. Tonica dürfte aus lat. ebulus herübergenommen sein,

* Weitere Formen in G. Meyer Alb. Wtb.
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Die neue Ausgabe, die genau hundert Jahre nach der Mameli's erscheint,

ist von zwei Fachmännern verfafst, welche zu dieser Aufgabe von vorneherein

berufen waren. Besta, belcannt als Forscher auf dem Gebiete des sardischen

Rechts, hat den Text festgestellt und hiezu eine 68 Seiten füllende Einleitung

geschrieben, in der er zunächst die Geschichte des Textes behandelt und diesen

dann als historisch -juridisches Denkmal beleuchtet; Guarnerio, dem un-

ermüdlichen Erforscher der sardischen Sprache, verdanken wir die auf Besta's

Einleitung folgende erschöpfende Darstellung der Sprache der Carta de Logu,

welche in ihrer Anordnung der bekannten Methode des Archivio glottologico

italiano folgt.

Wir hätten an dieser Stelle eigentlich nur letzteren Teil zu besprechen

;

aus Besta's Einleitung möge aber wenigstens so viel hier kurz wiedergegeben

werden, als zum Verständnis der Berechtigung und des Wertes dieser neuen

Ausgabe erforderlich ist.

Wir besitzen nur eine einzige Handschrift der Carta de Logu, welche

in der Universitätsbibliothek zu Cagliari aufbewahrt wird. Obwohl diese Hs.

nach Ansicht der Herausgeber bald nach der Veröffenüichung des Gesetzes,

also zu Beginn des XV. Jahrb., geschrieben wurde, und wahrscheinlich aus

dem Gebiete stammt, in dem das Gesetz zuerst erlassen wurde, bietet sie uns

keineswegs ein unverfälschtes Bild der oristanesischen Sprache jener Zeit.

Abgesehen von der Beeinflussung durch die Schriftsprache, zeigen die zwei

verschiedenen Schreibern angehörigen Teile ein vollkommen verschiedenes

lautliches Bild. Der erste, dessen Hand bis Kap. 24 erkennbar ist, befleifsigte

sich einer sauberen Schrift und bekundet Verständnis des Textes; die zweite

Hand ist flüchtig und ungenau und der Schreiber zeigt, dafs er mit dem

Sardischen nicht genau vertraut ist. Die Heimat des ersten Schreibers war

nach Guarnerio, Einl. S. 70, vielleicht das logudoresische Gebiet oder jeden-

falls war er nach seiner Meinung in der logudoresischen Kultur aufgewachsen,

da seine Schreibung oft logudoresischen Einflufs zeigt, der zweite vi'ar ein

Ausländer, wahrscheinlich ein Spanier, worauf seine Orthographie deutet.

Bedenkt man, dafs dem Ganzen doch die damalige Sprache von Arborea

zugrunde liegt, und dafs der Text zu einer Zeit entstand, in der sich das

Nordcampidanesische vielleicht erst vom Logudorischen allmählich losschälte

und sich mehr dem Campidanesischen des Südens zukehrte, so sieht man,

dafs es unglaublich schwer, ja unmöglich ist, den wirklichen Urtext auf Grund

der einzigen Handschrift herzustellen.

Neben dieser Handschrift besitzen wir neun Ausgaben der Carta de

Logu, deren wichtigste die erste ist. Von ihr existiert, soviel man weifs, nur

ein Exemplar, das sich im Besitze des Baron Guillot in Alghero befindet.

Diese Ausgabe ist nicht datiert, reicht aber nach neueren Forschungen ^ sicher

über 1500 hinaus; an Wert übertriiTt sie alle folgenden Ausgaben, obwohl

auch sie auf eine nicht fehlerfreie Hs. zurückgeht und der Text überdies

modernisiert erscheint. Besta hat diese Ausgabe geschickt verwertet, um die

Lücken im Texte der Hs. zu ergänzen.

Die folgenden Ausgaben erwecken unser Interesse nur insofern, als wir

sehen , wie in ihnen die Sprache des Textes stets aufgefrischt und lokal ge-

Ärn. Capra, Di un' antica edizione della „Carta de logu", Firenze 1901.
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färbt wurde; die Madrider von 1567, eine sehr fehlerhafte Ausgabe, welcher

Mameli's Text von 1805 folgt, schwankt zwischen Logudoresisch und Campi-

danesisch, die von Sassari (1617) und Cagliari (1708) erscheinen in rein logu-

doresischem Gewand mit spanisierender Orthographie, usw.

Besta hat der neuen Ausgabe den Text der Hs. untergelegt und weicht

von ihm nur da ab, wo sichtliche Irrtümer vorliegen, die mit Hilfe des ersten

Druckes oder der folgenden verbessert werden; die Schreibung der Hs. ist

aber stets als Fufsnote gegeben. Dies Verfahren darf als berechtigt gelten,

da die Ausgabe auch und nicht in letzter Linie für nicht philologische, be-

sonders für juristische Leser bestimmt ist. Dem Philologen bieten die Fufs-

noten allen wünschenswerten Aufschlufs.

Guarnerio hat dagegen seiner lautlichen Darstellung mit vollem Recht

nur die Hs. zugrunde gelegt.

Trotz des entstellten Gewandes, erlaubt der Text der Hs. genügende

Rückschlüsse auf seine ursprüngliche Gestalt. Ein Vergleich mit den übrigen

alten Denkmälern des Siidsardischen und besonders mit den inzwischen ans

Licht gezogenen Vulgärurkunden des erzbischöflichen Archivs von Cagliari, ^

läfst keinen Zweifel an der Natur unseres Textes aufkommen. Während jene

Urkunden zwar auch noch nicht die vollkommene Lostrennung des Campi-

danesischen vom Logudoresischen darstellen, aber doch schon als entschieden

rein kampidanesisch angesprochen werden dürfen, zeigt die Sprache der Carta

de Logu den unzweifelhaften Charakter einer Mischung nördlicher und süd-

licher Erscheinungen. Hieher gehört das Schwanken zwischen -e und -i für

ausgehendes lat. e mit beginnender Vorliebe für -i, heute ist -/ auch in und

um Oristano Sieger geblieben und wird est in den ersten Dörfern des der

Ebene nördlich vorgelagerten Hochplateaus (Paulilätino, Abbasanta) von -e

abgelöst; aber wenn hier das südliche Prinzip Sieger blieb, so weist doch

schon die nächste Umgebung von Oristano, nördlich des Tirso, soviele als

logudoresisch betrachtete Merkmale auf, dafs auch heute über den Misch-

charakter der im sog. Campidano di Milis, d. h. der kleinen Ebene nördl. von

Oristano bis zu den Bergen, gesprochenen Mundarten kein Zweifel aufkommen

kann. Während man z. B. heute in Oristano grüzi (=cruce) sagt, schwankt

man schon im nahen Cabras zwischen gri'izi und griigi, aber schon in Nurachi,

Narbolia, Milis, Seneghe einerseits (nördl.) und in Villa Nova Truschedu und

Fordongianus andrerseits (östl.) sagt man nur mehr (^g)rugt^ wie dann im

rein logudoresischen Paulilätino und Busachi: rüge; in gleicher Weise: in

Oristano: pisi, im Grenzgebiet: piski, log. piske."^ Die Verhältnisse sind hier

ganz ähnliche wie auf der östlichen Seite des logudoresisch -kampidanesischen

^ Le carte volgari dell' Archivio Arcivescovile di Cagliari, testi campi-

danesi inediti dei secoli XI— XIII, editi da Arrigo Solmi; S.-A. aus dem
Archivio Storico Italiano, 1905.

2 Die lautlichen Verschiedenheiten zwischen dem in Oristano gesprochenen

Sardisch und dem des Campidano di Milis spiegeln recht gut die zwei von
Lutzu veröffentlichten Texte (Due novelline popolari sarde quäle contributo

alla leggenda del tesoio di Rampsinite re d' Egitto, Sassari 1900) wieder, von
denen der eine aus Oristano, der andere aus San Vero Milis stammt. Ich

wies schon im Bulletino Bibliografico Sardo IV, S. 103 darauf hin. Obige
Angaben und alle folgenden entstammen eigenen Aufzeichnungen an Ort

und Stelle.
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Grenzgebietes, wie man sich aus den meiner Lautlehre ^ beigegebenen Karten

überzeugen kann.

Von Erscheinungen, welche denen des heutigen Campidanesisch bereits

entsprechen, sind r/'>r/; ni^ ng; ci, ti~^ zz und die Erweichung der

intervokalischen stimmlosen Verschlufslaute zu erwähnen."

Gröfstes Interesse verdienen die gewöhnlich als logudoresisch betrachteten

Merkmale, weil dieselben auch jetzt noch Charakteristika des Mischzone sind,

wozu Guarnerio leider das Vergleichsmaterial fehlte. Die z- Prosthese vor s

impuriim ist in der C. de L. wie in den meisten altsardischen Texten durch-

geführt (Spogli analilici, No. 41); in den Carte antiche jedoch schon vernach-

lässigt; denä heutigen Campidanesisch ist sie bekanntlich fremd, doch findet

sie sich, wie ich Lautlehre, § 50, bemerkte, schon recht häufig im nördlichen

Campidano; auch in Villa Nova Truschedu, Fordongianus, Nurachi usw.

notierte ich üprigu (speculu) neben Fällen ohne Prosthese, und Lutzu's

Texte bieten aus San Vero Milis und aus Oristano Fälle mit und ohne Pros-

these, auch nach vorausgehendem Vokal (S, V. M.: po iscoierriri; dtara dl

iski ; a iscudir, a isciirigdi neben su stampu ; Orist. : iad^ iscipiu ; iscidad'

assu meri neben siä^a scappa, 'ndi spiccada). Das Verschwinden der Pros-

these erklärte ich Lautlehre, § 50, durch die Häufung von is , welche der

südliche Artikel is zur Folge hatte. Wenn wir bedenken, dafs die Texte,

welche wie die C. de L. den alten Artikel sos, sas bewahren, alle noch die

/-Prosthese durchführen, die Carte Volgari dagegen, welche schon Spuren des

Artikels is enthalten, beginnen, die Prosthese zu vernachlässigen, ^ so gewinnt

diese Erklärung an Wahrscheinlichkeit.

ce-, ci-, -ce-, -ci- und sce ergeben in der Carta de Logu k-, -k- oder

-g-, sk- und auch die heutige Grenzzone nördlich von Oristano steht auf

dieser Stufe, wie schon oben gezeigt.

Aufserdem fällt lautlich besonders die Wiedergabe von // durch gi (gi) in

der Carta de Logu auf. Die griechische Urkunde hat li (fiovXiS^SQ, cpiXiovq,

(fiXia); in den logudoresischen Urkunden und im Condaghe di S. Pietro di

Silki steht /zM usw., in den Statuti Sassaresi bereits /ziw. Die Carte Volgari

schreiben ffiiiHer i fi/iti, aber auch schon dollu (= voleo), letzteres die heutige

campidanesische Form. Die Formen agenu, figiu, origia der Carta de Logu

sind als Bezeugung des Übergangs von // über g zn z interessant, noch mehr

aber, weil die Stufe g auch heute noch in nächster Nähe von Oristano lebendig

ist. Schon in Villa Nova Truschedu, dann in Fordongianus sagt man pdgga

Stroh, 6ggu Öl usw., und diese -gg- Zone dehnt sich von hier über Busachi

in einem weiten Gürtel um den Gennargentu bis Fonni aus und hat noch

1 Ref., Lautlehre der südsardischen Mundarten usw., Beihefte zur Zeit-

schrift für romanische Philologie, 12. Heft, Halle 1907. (Die Ausgabe der

Carta de Logu konnte von mir nur noch zum Teil während der Drucklegung

benutzt werden),
2 Diese als kampidanesisch betrachteten Merkmale erstrecken sich auch

heute noch weit über die Grenzen des Campidano hinaus. Vgl. Lautl. §§ 182,

179, 166 (Kt. X, IX, VII). Auch nöJlich von Oristano, im Campidano di"

Milis und selbst darüber hinaus gelten noch dieselben Erscheinungen.
3 S. Guarnerio, L'antico Campidanese dei sec. XI— XIII secondö le

Antiche Carte Volgari dell' Archivio Arcivescovile di Cagliari, Perugia 1906

(S.-A. aus den „Studi Romanzi"); §§41, 78.
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einige Vorposten bis Oliena und Orune ausgestellt (s. Lautlehre, § 178 und

Karte VIII). Nördlich von Oristano, Cabras und Nurachi, wo heute noch

pdlla, öllu gesprochen wird, beginnt bereits die i-Zone; in Narbolia, S^neghe»

Milis hört man allgemein pdia, diu und so dann in einem grofsen Teil des

Logudoro.

Intervok. -cl- ergibt in der C. de L. teils gi (origia, spigiddti) , teils

bleibt es als -gl-, bezw. -g- bewahrt (pr'igla neben origa, hogu), s. Guarn.

S- 97, §34- Die -^i-Formen dürfen sicher als -c'
i-
'^ li betrachtet werden;

solche Nebenformen sind auch sonst auf unserem Gebiete häufig (s. Lautl.

§ 146); das Nebeneinander von origia und origa scheint mir für die von mir,

Lautl., § 145 vorgeschlagene Deutung zu sprechen, wonach g aus cH nicht

ursprünglich ist, sondern durch Analogie der metathetischen Fälle ent-

standen ist.

Wenn wir uns nochmals vergegenwärtigen, dafs die charakteristischen

lautlichen Erscheinungen der Carta de Logu, welche sie mit anderen campi-

danesischen oder logudoresischen alten Denkmälern nicht oder nur teilweise

gemeinsam hat, heute noch Kennzeichen der um Oristano gesprochenen Mund-
arten sind, so ist man wohl berechtigt, schon für die Abfassungszeit der Carta

im grofsen ganzen denselben Lautbestand für die Sprache von Arborea anzu-

nehmen. Oristano selbst ist freilich heute rein campidanesisch und zwar gehört

es zu der in meiner Lautlehre, S. 75 charakterisierten nordcampidanesischen

Spielart. Es ist aber überaus wahrscheinlich , dafs die Stadt ursprünglich den

Dialekt der sie umgebenden Dörfer sprach und erst später durch den Einflufs

der cagliaritanischen Mundart sich dem Carnpidano anschlofs, ein Fall, der

nicht einzig dastünde; denn gleiches beobachten wir noch heutzutage in Seiii,

Lanusei und Tortoli, den aufblühenden Orten im Norden der Provinz Cagliari,

s. Lautl., S. 73. Es kann sogar die Frage aufgeworfen werden, ob Guarnerio's

Annahme, der Schreiber des l. Teils der Handschrift sei ein Logudorese ge-

wesen, unbedingt nötig ist. Die lautlichen Kennzeichen des i. Teils der Hs.

stimmen so sehr mit denen der heute um Oristano im Carnpidano di Milis

gesprochenen Mundarten überein, dafs man kaum zu weit geht, wenn man den

I. Schreiber für einen Oristanesen hält, dessen Sprache zwar wie die aller

offiziellen Dokumente von der lateinisch -italienischen Amtssprache beeinflufst

ist, aber sonst, soweit dies die Orthographie erraten läfst, den Lautbestand

seiner Mundart wiedergibt.

Die Behandlung der Laut- und Formenlehre des Textes , sowie das

Glossar, sind von gewohnter Genauigkeit und Sachkenntnis und ergänzen das

Bild, das wir bereits vom Altsardischen besitzen, ohne uns, von einigen

Einzelnheiten abgesehen, viel Neues zu bringen.

In der Formenlehre sind die reichlichen Beispiele für den Übergang von

Substantiven in andere Klassen beachtenswert (§ 83); persone für und neben

persona ist uns aus den anderen alten Texten bekannt und auch heute noch

üblich (Lautl., § 23), daneben finden wir lampades neben lajnpadas, terres für

terras usw., auch nie ,Nest' = nidu. Dieser Übergang von einer Klasse

in die andere spielt auch in den heutigen Dialekten, besonders denen der

Grenzzone, eine gewisse Rolle; vgl. dbhili .Adler' in Meana, dbbile in Atzara,

ähi^i in Isili neben dbbila in Seni, Seulo, Aritzo, Vilagrande, Arzana, Ulassai,

Urzulei, Trieci, Baunei, Gadoni; cidiri , Sieb' in Teulada neben gemeincampid.
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cullru, cilirw, fde , Bohne' in Ürzulei, Atzara, Sorgono, Samugheo neben

fda; gespe ,Wespe' in Nuoro, espi im Campidano, espe log. neben gespa in

Urzulei; pea (f.) ,Fufs* in Ortueri; i'irdu , Schlauch' in Villagrande neben

sonstigem ürdi u. a. m.

Der von Besta besorgte Text ist in jeder Hinsicht zufriedenstellend; an

einigen Stellen ist die Lesung der Hs. entschieden vorzuziehen, wie Guarnerio

an mehreren Stellen beweist; andrerseits hat Besta mit Recht manche von

Subak vorgeschlagene Besserungen angenommen, andere dagegen, denen die

Berechtigung fehlt, zurückgewiesen.

Max Leopold Wagner.

Ramön Menendez Pidal, Catdlogo del romancero j'ndw-espanol. Publi-

cado en la Revista „Cultura Espafiola". Madrid, Imprenta Iberica, ä cargo

de E. Maestre. Calle de las Pozas, nüm. 12. 1907. 75 S. 8°.

Es ist eine glückliche Idee, der man allen Erfolg wünschen kann, wenn

R. Menendez Pidal durch die Vereinigung der bisher von A. Danon, Menendez

Pelayo , L. "Wiener, A. Galante und Angel Pulido veröffentlichten juden-

spanischen Romanzen mit solchen, die ihm selbst von Correspondenlen zu-

gänglich gemacht wurden, das Interesse für diesen Gegenstand und für weitere

Nachforschung und Sammlung in- und aufserhalb Spaniens in weitere Kreise

trägt. Im Hinblick auf den Romancero, den der Verf. vc«-bereitet , ist ein

ansehnliches Stück Sammelarbeit schon getan. Die besonders reichhaltige und

wertvolle Romanzentradition der spanischen Juden in Marocco, besonders

Tanger, hat in J. Benoliel einen sachkundigen und bereits erfolgreichen Be-

arbeiter gefunden. Von ihm rührt eine noch unveröffentlichte Sammlung von

allein 145 Romanzen aus Tanger her. Aber auch andere haben schon aus

Bosnien, Rumänien, Salonike, Oran wertvolles Material zugänglich gemacht.

Eine Romanzensammlung von Salomon Levy, aus der oralen Tradition von

Oran geschöpft, ist in Händen von D. F. Mocatta in London und vorläufig

unzugänglich.

Die Liste, die Pidal aufstellt, umfafst die verschiedenartigsten Stoffe,

historische, moriskische, karolingische, biblische, klassische, Themata der Liebe,

Ehe usw., und zeigt insbesondere an Romanzen, die auf der Halbinsel ver-

schwunden sind (von 28 historischen und karolingischen ist dies bei 24 der

Fall) die Wichtigkeit der judenspanischen Tradition und ihrer umfassenden

Aufnahme. (Freilich wird die in kastilischen Landen noch wenig angebaute

folkloristische Forschung, die Schmerzensschwester der dortigen dialekto-

logischen Forschung, auf der Halbinsel wohl noch manches ans Licht ziehen

können.) In manchen Fällen läfst sich durch die jüdische orale Romanze die

im 16. Jhd. niedergeschriebene christliche vervollständigen oder bessern, oder es

repräsentiert die jüdische geradezu eine altertümlichere Tradition als eine im

16 Jhd. edierte oder heute noch lebende europäische, oder sie liefert gegen-

über der portugiesischen oder katalanischen Fassung die einzige in kastilischer

Sprache. An erster Stelle stehen in dieser Hinsicht die Judenromanzen Marokkos.

Hier ist der Stoff am reichsten und reinsten; meiner Ansicht nach ohne Zweifel
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deshalb, weil hier ein stärkerer kastilischer Einflufs nachwirkte, und — im

Gegensatz zum Orient — das einzige Kulturvolk, mit dem nach der Ver-

treibung Berührungen vorkamen, das spanische war.

Interessant sind die Betrachtungen des Verf. über das Alter der juden-

spanischen Romanzen, über die Frage, ob das Voricommen unter ihnen als

chronologisches Kriterium insofern benutzt werden darf, als daraus ohne

Weiteres erhellt, dafs die betreffende Romanze älter als 1492 ist. Er zeigt,

was schon Men<^ndez Pelayo betont hatte, dafs die Datierung ganz und gar

nicht so einfach liegt, da auch nach 1492 noch Beziehungen der Heimat mit

den Ausgestofsenen bestanden haben.

Wenn wir die Rückwanderungen, so die zwischen 1492 und 1499, von

der Gonzalo de lUescas in der Historia Pontifical berichtet, als für unsere

Frage unerheblich aufser acht lassen, so ist um so mehr in Betracht zu ziehen,

dafs auch noch nachher Juden Spanien verliefsen. D. Verf. meint, dafs die

jüdische Romanzentradition, auch im Orient, nach dem Erscheinen der Can-

cioneros, z. B. des Antwerpener, neue Nahrung empfing, und er weist an

einzelnen Fällen nach, dafs geradezu literarische Beziehungen zwischen der

Heimat und den Judenkolonien bestanden haben (so im 16. Jhd. für Con-

stantinopel, im 17. für Aleppo). Ob man hieraus für die Gesamtheit der

spanischen Judenkolonien im Orient fortdauernde geistige Beziehungen mit

der Heimat folgern darf, scheint mir fraglich. Das sihd doch auch isolierte

Fälle, die vorwiegend die Schichten der Gebildeten und Reichen angehen.

Nur mit Vorsicht darf man hier verallgemeinern. Die Mitteilungen über

Salonike, die Lamouche in den „Melanges Chabaneau" gemacht hat, besagen

etwas ganz anderes über die Häufigkeit und Intensität solcher Beziehungen

mit Spanien.

Überhaupt dürfte die geographische Ausbreitung der einzelnen Romanzen

als ein Hülfsmittel zur Altersbestimmung nicht ganz und gar zu verwerfen

sein (Vorbedingung ist hierfür natürlich eine möglichst vollständige Unter-

suchung an Ort und Stelle. Es genügt nicht, dafs wir uns zufällig in Salonike

oder Oran oder Bosnien das Vorhandensein einer Romanze konstatieren lassen:

hieraus darf gewifs kein chronologischer Schlufs gezogen werden): wenn eine

Romanze im nahen Marokko oder Oran, mit dem die Beziehungen wohl nie

unterbrochen waren, oder in grofsen wirtschaftlichen Zentren mit höherstehender

Judenbevölkerung, wie Salonike oder Constantinopel, vorkommt, so beweist

dies gewifs wenig zu gunsten einer Datierung vor 1500. Aber schon anders

scheinen mir die Dinge zu liegen, wenn in kleiner isolierter Enklave eine

Romanze existiert ^ die in der Tradition der grofsen Plätze nicht vorkommt:

hier liegt der Schlufs auf ein höheres Alter nahe. Oder wenn umgekehrt

kleine versprengte Judenkolonien , die von Anfang an keine oder fast keine

Beziehungen mehr mit der Heimat hatten, trotzdem .aber das spanische Idiom

fast seinem ganzen Umfang nach bewahrten, eine Romanze nicht besitzen, die

in den gröfseren Zentren des Orients vorhanden ist: hier ist späterer Import

durch Nachwanderung oder auf literarischem Wege wahrscheinlich. Mir

scheint also, dafs wir die geographische Ausdehnung sowohl nach ihrem Um-
fang als nach ihrer Art sehr wohl zu einer Altersbestimmung mit heranziehen

können, und dafs gerade die verschiedenartigen geographischen Bilder, die sie

liefert, nach einer Interpretation verlangen: freilich müssen wir Bild und Inter-
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pretation auf die gehörige Basis stellen. Es ist einmal die Vergangenheit

einer jeden einzelnen Kolonie, ihre wirtschaftliche und geistige Entwicklung,

die Art etwaiger Beziehungen zu Nachbarkolonien zu untersuchen. Der

andere wichtige Gradmesser in der Frage, der Dialekt, ist — natürlich auf

phonetischer Grundlage und an Ort und Stelle, nicht durch Korrespondenten

ohne Schulung — auf das Mafs seiner Altertiimlichkeit und auf den Umfang,

in dem er die kastiüsche Tradition bewahrte, zu prüfen. Keinesfalls aber

dürfen wir zu einer solchen Untersuchung alle Kolonien , die nahen nord-

afrikanischen und die versprengten, fernen im Orient, die wirtschaftlich starken

und die wirtschaftlich schwachen, solche die heute noch fast ausnahmslos

kastilisch sprechen und — wenn auch mit hebräischen Lettern — schreiben

und in Zeitungen drucken — mit anderen, die durch fremde Kulturen stark

zersetzt sind, in einen Topf werfen.

Aus einer noch ausstehenden umfassenden Untersuchung der sämtlichen

judenspanischen Kolonien, besonders des Orients, sowohl nach der Seite des

Wirtschaftä- und des äufseren Sprachlebens hin als im Hinblick auf das

linguistische Innenleben ihrer Dialekte dürfte daher auch die historische Inter-

pretation des Materials, dessen Sammlung durch den vorliegenden inhalt-

reichen Katalog von Menendez Pidal hoffentlich zum erstrebten Ziele geführt

wird, eine neue Förderung gewinnen können.

B. Schädel,

Joseph Bedier, Professeur au College de France, Les Legendes epiques.

Recherches sur la formation des chansons de geste. T. Le cycle de Guillaume

d'Orange. Paris, Champion 1908. 16, 431. 8°.

Der Verfasser des vorliegenden Werkes will über den Ursprung der

chansons de geste, den bereits verschiedene Hypothesen zu erklären versuchen,

eine neue aufstellen und begründen. Im ersten Band werden nur die Wilhelms-

lieder vorgenommen, daher die vorgetragene Hypothese zunächst auch nur auf

die Lieder dieses Kreises Anwendung finden soll. Die Frage, ob ihr eine

weitere Geltung zuzuschreiben ist, soll in den folgenden Bänden — das Werk
ist auf drei oder vier Bände berechnet — geprüft werden.

Die Form der Darstellung kann ihre Herkunft aus akademischen Vor-

trägen nicht verleugnen, doch hat ihr dieses wohl nur Vorteil gebracht: der

Stil ist klar und anmutig, Eigenschaften, die Bedier von seinem unvergleich-

lichen Vorgänger am College de France geerbt zu haben scheint. Diese

leichte, sachliche, stets treffende, oft plastisch ausgeprägte, zuweilen auch mit

einer kleinen Bosheit (die. übrigens niemals verletzen kann) gewürzte Sprache

machen es zu einem Genufs, den Deduktionen des Verfs. zu folgen, auch wo
man nicht in der Lage ist ihm zuzustimmen.

In der Hauptsache handelt es sich um die Frage nach den Quellen der

chansons de geste, teils der umgearbeiteten Fassungen, deren Vorlagen uns

mehrfach erhalten sind, teils und vor allem aber der ursprünglichen Fassungen,

die den Stoff zuerst in die Form einer chanson de geste gekleidet haben.

Dafs die Dichter sehr viel hinzuerfunden und im einzelnen ausgestattet haben,
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ist unzweifelhaft. Allein, etwas mufs doch vor ilinen dagewesen sein: der —
freilich recht magere, gewöhnlich nur wenige Namen und Tatsachen um-

schliefsende — historische Kern der chanson.

Die Ansicht von Gaston Paris, der halblyrischc Lieder der Zeitgenossen

als Quellen annahm, ist heute von den meisten verlassen. Ich habe 1900 in

meiner Gesch. der frz. Litt, im Ma. von ihr abgesehen und vielmehr auf die

Bedeutung der Volkssagen hingewiesen, aus denen die Dichter schöpfen

konnten.^ Damit kam auch die von G. Paris betonte Notwendigkeit in Weg-
fall, eine chanson de geste historischen Inhalts allemal bis in die Zeit des

historischen Ereignisses selbst hinaufreichen zu lassen.

Die Form der Volkssage ist prosaischer Bericht. Ein solcher kann in

seinen Anfängen bis in die Zeit der historischen Tatsachen hinaufreichen, kann

aber auch in einem spätem Jahrhundert durch gelehrte Mitteilung, z. B. aus

einer lateinischen Chronik, hervorgerufen werden. Ich halte den letztern Vor-

gang, wenn er überhaupt zu belegen ist (vgl. Romania XXXII, 375), für den

seltenern. Ihn prinzipiell auszuschliefsen, sehe ich keinen Grund.

Bedier, der sich auf seinen „esprit realiste" etwas zu Gute tut, scheint die

Sage für ein romantisches Wesen zu halten, dem er von vornherein ohne

Sympathie, ja mit Mifstrauen, gegenübersteht. Er bezeichnet die Sagen (Avant-

propos S. 8) als des „recits heroiques en prose, transmis oralement de generation

en generation". Hiergegen habe ich nichts einzuwenden. Ich möchte nur an

die Stelle des Worts heroiques, das ein romantisches Element einzuschliefsen

scheint, das Wort popiclatres setzen: ich rede lieber von Volkssage als von

Heldensage. Die Volkssage aber ist etwas durchaus Wirkliches noch heute:

sie sollte unter den Quellen der chansons de geste nicht ohne gewichtige

Gründe ausgeschaltet werden.

Bedier ist, wie er selbst konstatiert, von den Anschauungen Philipp

August Beckers stark beeinflufst, der vor ihm die selben Systeme bekämpft

hatte und gleichfalls von der Volkssage glaubte ganz absehen zu sollen. Nach

Becker hat es vor dem XII. Jahrhundert, wenigstens innerhalb des Wilhelms-

kreises, kein franz. Volksepos gegeben. Die erhaltenen Gedichte beruhen auf

Mitteilungen der Mönche an die Dichter. Bedier widerspricht zwar den An-

schauungen Beckers in manchen Stücken, hält aber an dessen Hauptthesis fest,

derzufolge nicht die Volkssage, sondern gelehrte Angaben der Mönche den

historischen Elementen der Epen zu Grunde liegen.

Dafs es aber im IX. und den folgenden Jahrhunderten Vollvssagen ge-

geben hat, die von den historischen Begebenheiten der Vergangenheit be-

richteten, kann gar nicht angezweifelt werden. In einem Volke, das zum

gröfsten Teile aus Analphabeten bestand und wo die Sprache des täglichen

Verkehrs nicht für schriftfäbig angesehen wurde, war die Teilnahme an den

grofsen historischen Ereignissen und Personen nicht geringer als sie heute ist,

und konnte nur auf dem Wege der mündlichen Mitteilung, also der Sage, ihre

Befriedigung finden. Wer Feldzüge mitgemacht hatte, berichtete von seinen

Erlebnissen und von seiner Kenntnis der historischen Beziehungen. Aber

^ Über die Beziehung der epischen Dichtung zur Volkssage handelt aus-

führlich Karl Voretzsch, Die Composition des Huon von Bordeaux, Halle 1900,

in den einleitenden Kapiteln.



736 ßESPRECHÜNGEN. H. SUCHIER,

auch wer nur Zeitgenosse gewesen war, erzählte, was er von grofsen Ereignissen

der jüngsten Geschichte wufste, die kein Handbuch zur Kenntnis der Jugend

brachte, wie dies heute zu geschehen pflegt. Was auf Interesse stiefs, wurde

von den Hörern weiter erzählt, und damit war die Sage geschaffen.

Was aber von Mund zu Islund geht, erhält ganz allmählich, meist ohne

Wissen und Willen der Erzähler, eine abgerundete Form, wie der Kiesel im

Bach, über den Welle auf Welle dahingleitet. Die Erzählung verliert Einzel-

heiten, wo sie gleichgültig scheinen oder auch wo das Gedächtnis im Stich

läfst. Neue Züge treten hinzu, die Gedächtnislücken ergänzen, aus andern

historischen oder sagenhaften Berichten übernommen , zuweilen auch mit Ab-
sicht hinzugefügt werden, um das Erzählte unterhaltender zu machen. Der

anfangs noch wesentlich historische Bericht erhält so seine abgerundete Form,

und wird mit poetischen Zügen verbrämt, die das Interesse verstärken und

das Weiterleben in der mündlichen Überlieferung gewährleisten. Die Frage,

wie lange solche Tradition zu dauern vermag, ist nicht bestimmt zu beant-

worten: sicher kann sie einige Generationen überdauern und vom Urgrofsvater

auf den Urenkel übergehen. Noch länger hält sie stand, wo sie sich an be-

stimmte Öitlichkeiten anheftet, an ein Gebäude in Trümmern, bei dem jede

folgende Generalion aufs Neue die Frage stellt, wer der Zerstörer gewesen ist,

an Brückenbauten, unterirdische Gänge, plastische Bildwerke, Felsformationen usw.

Dem Fortleben der Lokalsage ist überhaupt kein Ziel gesetzt. Die Lokalsage

hat unter allen Sagenbildungen das zäheste Leben und kann daher noch nach

vielen Jahrhunderten zum Gegenstand einer Dichtung gemacht werden.

Bei all dem ist nichts Romantisches. Es wäre im Interesse des Literatur-

forschers wie in dem des Historikers zu wünschen, dafs einmal ein streng be-

obachtender Psychologe sich dazu herbeiliefse, die psyschischen Gesetze, die

das Leben der Sage beherrschen, festzustellen.

^

Doch kehren wir nach dieser Auseinandersetzung, die zunächst an Beckers

Adresse gerichtet ist, zu Bediers Buche zurück.

Es ist für Bedier natürlich eine Hauptfrage, welche historischen Züge

denn in den chansons de geste des Wilhelraskreises weiter leben. Denn die

Gelehrten haben mancherlei Übereinstimmungen behauptet, die sich bei

näherer Prüfung in Nichts auflösen.

Diese Forschung nach historischen Elementen in den chansons ist Bedier

offenbar unsympathisch. Er unterschätzt die Schwierigkeit, wenn er glaubt,

durch Aufschlagen von Namenlisten zu historischen Quellenwerken sei es

leicht, dergleichen zu ermitteln. Wenn er nur die Probe aufs Exempel machen
will, wird er sich überzeugen, dafs die Sache nicht so einfach ist!

Der gelehrte Jonckbloet wird denn auch von ihm mit einer gewissen

Geringschätzung behandelt. Solche Forschungen aber waren einmal durchaus

notwendig. Denn zunächst mufsten die Übereinstimmungen des Epos mit der

Geschichte ermittelt werden, gleichviel ob wirkliche oder nur scheinbare Zu-

sammenhänge gefunden wurden, bevor man sich ein Urteil darüber bilden

konnte, was in den Dichtungen als historischer Zug zu bezeichnen ist. Auch

1 Ich verweise auf die scharfsinnige Schrift von William Stern, Zur
Psychologie der Aussage, Berlin 1902, besonders auf S. 48, 50: „Ein experi-
mentelles Gerücht."
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war wohl der Wunsch der Vater des Gedankens, wenn B^dicr die Vermutung

ausspricht (S. l6): „L'^re des recherches doit etre tenue pour close ou eile ne

le sera Jamals". Ich glaube jenes nicht, halte vielmehr die zweite Alternative

für richtig. Trotz B6diers spottender Kritik wird wahrscheinlich noch manche

frappante Ähnlichkeit zwischen Geschichte und Dichtung gefanden werden,

je tiefer in die Geschichte eingedrungen und je mehr von Chansontexten ans

Licht befördert wird.

Bei der Entscheidung solcher Fragen ist es schwer, durch eine un-

gefärbte Brille zu sehen. Wer nach historischen Zügen in den Dichtungen

sucht, wird geneigt sein, zuweilen Übereinstimmungen zu finden, wo ein ruhig

Prüfender solche nicht warzunehmen vermag. Wer anderseits den historischen

Charakter der Lieder überhaupt für fraglich erklärt, wird Übereinstimmungen

hinwegleugnen, die auch der ruhig Prüfende zugibt. B6dier hat die Methode

auf S. 170 ganz richtig definiert: „on ne pcut Ibnder une Identification que

sur des traits dont le hasard n'a pu produire la repetilion". Hieran anknüpfend

möchte ich es als die Aufgabe der Kritik hinstellen: de faire la part du hasard.

Der Zufall ist freilich ein Kobold, der die Menschen oft im Leben an der

Nase führt, um sich hinterher ins Fäustchen zu lachen. Ob er es nicht in

der Wissenschaft zuweilen ähnlich macht.'' War von L6on Gautier und

anderen gelegentlich dem Zufall ein zu enger Bereich gegeben, und für beweis-

kräftig erklärt woran nur sein Wirken schuld gewesen sein konnte, so ist der

Bereich, den B^dier dem Zufall zuweist, wie ich fürchte, viel zu weit gefafst:

der Zufall soll für Übereinstimmungen die Verantwortung tragen, die, so grofs

auch seine Macht sein mag, doch wohl jenseits seiner Sphäre liegen. Ich will

dies an zwei Beispielen zu zeigen versuchen.

In der Dichtung wie in der Geschichte hat Aitner [Hadhemar) von

Narhonne in Spanien gegen die Araber gekämpft und dabei die Form der

Guerrillakriegführung beobachtet. Allerdings steigen hier Bedier manche Be-

denken auf (S. 161 f.). Er zögert lange mit der Entscheidung, und kommt ein

zweites Mal auf den Fall zurück, um erst ganz am Schlüsse diese Über-

einstimmungen auf das Konto des Zufalls zu setzen (S. 332).

Auf die erwähnten Übereinstimmungen hatte ich in der Romania

(XXXII, S. 364fg.) hingewiesen. Soll ich nun die Wafi"en strecken? Es ist

Tatsache, dafs Aimer im Norden ein seltener Name ist, dem das Fehlen des

anlautenden H eine südliche Heimat zuweist, dafs sein Ort Narhonne zur

Geschichte stimmt. Wenn der französische Dichter irgend einen Mannsnaraen

anbringen wollte, so standen ihm, niedrig eingeschätzt, deren 70 zu Gebote.

Von Städten konnte er dem Helden, gering geschätzt, 30 zur Heimat geben,

was schon über 2000 Möglichkeiten macht. Von diesen aber traf er gerade

die zur Geschichte stimmende: Atmer -\- Narhonne. Ist das nicht seltsam?

Dafs Armer die Sarrazenen gerade in Spanien bekämpft, beweist freilicli

nichts; das ist in den Romanen dieses Kreises ein ganz banaler Zug. Aber

nun weiter: unser Held schläft in keinem Hause, sondern unter freiem Himmel,

in Gebirgen und Wäldern, an den Ufern der Flüsse, caelo pro tecto utens sagt

die Chronik: emprise banale, sagt Bedier S. 165, dans les legendes, surtout dans

les romans de la Table ronde, plus rare dans la realite. Von Arthurrittern

erinnere ich mich wohl gelesen zu haben, dafs sie zur Bufse für ein Vergehen

geloben, eine Anzahl Nächte nicht in einem Hause zu schlafen; das liegt

Zeitschr. f. rom. Phil. XXX IL
^7
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jedoch von Aimer ebenso weit ab wie von Hadhemar, die als Befehlshaber

einer Truppe vor dem Feind diese Mafsregel gebrauchten. Und wenn diese

Art der Kriegführung (ohne das Gelübde) im IX. Jahrhundert so gewöhnlich

gewesen ist, wie B^dicr behauptet, warum erzählt der Chronist solches nur

von Hadhemar und die Dichtung solches nur von A'imer? Wenn Bedier

weitere Beispiele kennt, so sollte er damit nicht zurückhalten!

Meine einfache Hypothese lautet: die Übereinstimmung zwischen Ge-

schichte und Dichtung erklärt sich daraus, dafs die selben Begebenheiten in der

Geschichte und in der Sage ihre Erinnerung hinterlassen haben. Wenn ich

einen Satz Bediers (S. 129) auf A'imer und Narbonne anwenden darf, so lautet

er: Si l'on tient compte de sa rarete, il est hautement improbable que le

rapprochement de ces trois terraes A'imer — Narbonne — caelo pro tecto

utensy s'etant fait une fois dans la realite, se soit produit une seconde fois,

independamment, dans la fantaisie d'un poete.

Hatte ich hier das Ergebnis eigener Forschung zu verteidigen, also pro

domo plädiert, so wähle ich den zweiten Fall so, dafs meine Forschung dabei

nicht in Frage kommt.

Im Eingang des Charroi de Nimes, wo Wilhelm dem König Ludwig

seine dem König geleisteten Dienste vorhält, ist auch von einem Kriegszug

nach Italien die Rede, der gegen einen gewissen Gui VAlemant gerichtet

wurde: offenbar der selbe, der in der vierten Branche von Ludwigs Krönung
— einer jüngeren Fassung des im Charroi verwerteten Textes — auch Gui

d'Alemaigne genannt wird. Gui hatte die Krone Frankreichs für sich bean-

sprucht: Chalanja toi (d. h. Ludwig) et la corone.

Nun ist in der Tat ein Wido (= Gui), durch seine Mutter ein Nach-

komme Karls des Grofsen, als Prätendent der französischen Krone aufgetreten,

ist im März 888 auch wirklich vom Bischof von Langres zum König von

Frankreich gekrönt worden, hat dann sein weiteres Leben in Italien verbracht

und sich vom Papst am 21. Februar 891 zum Kaiser krönen lassen.

Nach Bedier beruhen diese Übereinstimmungen, die zuerst Jonckbloet

ermittelt hatte, wieder auf Zufall. Welch seltsames Spiel auch hier! In der

Geschichte Frankreichs ist es nur ein einziges Mal vorgekommen, dafs ein

Wido oder Gui sich die Krone Frankreichs aufs Haupt gesetzt hat, Wido,

der spätere Herzog von Spoletium, und rein zufällig wird in der Dichtung

von einem Gui das Gleiche berichtet! Gui ist gewifs ein häufiger Name,

Und doch gab es mehr als ein Dutzend ebenso gewöhnlicher Namen:

Louis, Henri, Charles, Bernard, Bertrand usw. Wie kommt der alte

Sänger dazu, den Kronprätendenten gerade Gui zu nennen, wie nie ein

französischer König, wohl kaum ein französischer Prinz, je geheifsen hat?

Diese alten Dichter haben eine Divinationsgabe besessen, die Staunen erregt!

Oder ist es etwa ein banaler Zug, dafs sich ein Gegner des Königs selbst

zum König von Frankreich krönen läfst? Wer dies behauptet, müfste doch

erst den Nachweis liefern ! Wenn sich zwanzig Leute zum König von Frank-

reich krönen lassen , kann auch ein Gui darunter sein. Steht aber der Vor-
,

gang in der Dichtung ebenso einzig da wie in der Geschichte, so ist Zufall

ausgeschlossen. Si l'on tient compte de sa rarete, möchte ich auch hier

frei nach B6dier sagen, il est hautement improbable que le rapprochement

de ces deux denominations Gui — roi de France, s'etant fait une fois dans
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la r6alit6, sc soit produit une seconde fois, ind^pendamment, dans la fantaisie

d'un po^te.

Ich habe diese Fälle als die mit B^diers Auffassung am wenigsten ver-

träglichen herausgegriffen. In vielen andern kann man B^dier ohne Weiteres

Recht geben; in einigen darf man sein Urteil einstweilen in suspenso lassen.

B6dier fafst nun seine Ansicht auf S. 179 in den Sätzen zusammen: „Si

l'on dresse le bilan de ces ressemblances (entre le Guillaume historique et le

Guillaume epique), elles tiennent en ces quelques traits:

Dans l'histoire comme dans la legende, Guillaume, seigneur puissant du

midi de la France et mari d'une femme nomm6 Guibourc, a combattu avcc

honneur contre les Sarrasins d'Espagne en de9a des Pyr6n6es (et peut-etre

devant Barcelone); apr^s une longue vie dans le sifecle, il s'est rendu moine

h. Aniane, puis ä. Gellone; l'EgHse le venire sous le nom de saint Guillaume.

De ces traits, il en est plusieurs (Guibourc, Aniane et Gellone) que les

poetes n'ont pu apprendre que des moines d'Aniane et de Gellone; il n'en

est pas un qu'ils n'aient pu apprendre de ces moines".

Hierbei sind das Wesentliche nicht die Mönche als Gewährsmänner, denn

die Dichter konnten ebenso gut aus zweiter Hand schöpfen und ihre historische

Unterweisung Leuten verdanken, die von den Mönchen direkt belehrt waren.

Das wird auch Bedier zugeben, dals es gleichgültig ist, ob die Dichter selbst

oder ob ihre Gewährsmänner mit den Mönchen gesprochen hatten. Da die

Mönche jedenfalls in Prosa redeten, so steht diese Ansicht der von mir ver-

tretenen nicht allzu fern. Indessen läfst Bedier die Mönche aus geschriebenen

Quellen, Chroniken u. dgl. schöpfen, während ich die Volkssage, die in der

Regel einen mündlichen Nachhall der Ereignisse selbst bildet, für die Quelle

der Dichter halte. Solche Volkssage kann auch von Klerikern weiter ge-

geben werden; doch ist das gleichgültig.

Obwohl B^diers Ansicht sich bis zu einem gewissem Grade mit Beckers

Ansicht deckt, geht Bedier doch in vielen Stücken nicht mit diesem zusammen.

Offenbar ist er von Beckers Ansicht ausgegangen, es habe vor dem XII. Jahr-

hundert keine chansons de geste gegeben und diese seien erst durch Mit-

teilungen der Mönche an die Spielleute oder Dichter ins Leben gerufen worden.

B6dier erblickt in den Andeutungen der Vita Wilhelmi nicht Quellen von

chansons de geste, sondern vielmehr deren Ausflüsse, ihr resume (S. 119), und

wenn Becker den ihm unbequemen Fund der Chanson de Guillaume dadurch

zu beseitigen sucht, dafs er diese Chanson erst im XIII. Jahrhundert verfafst

sein läfst, so hält Bedier daran fest, dafs diese Chanson die älteste erhaltene

des ganzen Cyclus ist. Ja man hat den Eindruck , als ob die dem kritischen

Temperament B^diers so sympathische Thesis Beckers sich ihm unter den

Händen, fast gegen seinen Willen, umgestaltet hätte. Die dem Haager Bruch-

stück zu Grunde liegende franz. chanson braucht dem erhaltenen Rolandtext

oder der Chanson de Guill. nicht vorauszuliegen (S. 172). Man erkennt aus

mancher Äufserung Bediers, dafs er gegen Becker die Anlange der chansons

de geste zunächst nur ein wenig zurückdatieren und sie im Lauf des XL Jahr-

hnnderts beginnen lassen wollte. Vgl. S. 127, 177, bes. S. 405 : „et pas une

de ces chansons ni de ces legendes n'existerait si par hasard, trois si^cles ou

plus apres la mort de cet homme dans l'abbaye de Gellone, les moines de

cette abbaye n'avaient eu le souci d'attirer vers les reliques les p^lerins de

47*
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Saint -Gilles de Provence et de Saint- Jacques de Compostelle". Drei Jahr-

hunderte oder mehr nach Wilhelms Tode! Dieser lebte noch im Dezember 807

und starb gegen 810. Also fast ganz die Beckersche Formel.

Wo aber Bedier die Frage erledigt, welche Lieder dem Verf. der Ch. de

Guill. bekannt gewesen seien, zeigt ihm sein glänzender Scharfsinn (S. 3 19 fg.)

die ganze Reihe der Hauptdichtungen dieses Kreises, und da eine so reiche

Entwicklung sich nicht binnen wenigen Jahren entfalten konnte, wird er

wohl oder übel die Anfänge dieser chanson in das X. Jahrhundert verlegen

müssen, und die Möglichkeit zugeben, dafs sie eben so gut noch im IX.

liegen könnten. Jedenfalls ist damit Anschlufs an die Zeit erreicht, wo die

Volkssage von dem heiligen Wilhelm noch lebendig war, von dem Helden,

der ein treuer Diener König Ludwigs, ein tapferer Feldherr im Kampfe gegen

die Sarrazenen, schliefslich in das von ihm gegründete Kloster ging, und von

seiner Frau Witburg, von der Bedier meint (S. 130): „U faut choisir pourtant

entre ces deux partis : ou bien la vraie Guibourc a et6 dans la realitd une

Sorte de Bradamante et a merite par lä d'etre chantee, de son vivant meme,

par des scaldes, — ou bien il faut se resigner ä une explication plus prosa'ique:

les Jongleurs du XII^ siecle savent son nom pour s'etre renseignes aupres des

moines de Gellone". Solche Zuspizung mit ou . . ou ist hier nicht angebracht.

Denn die Teilnahme für den Helden Wilhelm genügt vollkommen, um die

Teilnahme für seine Frau Witburg zu erklären. Das Gedächtnis des An-

alphabeten verhält sich zu dem Gedächtnis des schreibkundigen Gebildeten

wie die Nase des Spürhundes zu der Nase des Kulturmenschen. Auch kann

ein Lebensschicksal an sich merkwürdige Begebenheiten aufweisen, sogar wenn

sich deren Trägerin direkt passiv verhält.

Die Volkssage, die ich annehme, kann sich darauf berufen, dafs keiner,

der eine andere Theorie vertreten hat, G. Paris, L. Gautier, G. Gröber usw.,

ohne sie ausgekommen ist. Auch Bedier macht von ihr gelegentlich Gebrauch:

so bei der H. Branche von Ludwigs Krönung. Der Charakter dieser Branche

ist, glaube ich, etwas anders zu beurteilen als von Bedier geschehen ist. Die

Frage, ob ihr Kern historisch oder frei erfunden ist, lasse ich hier bei Seite:

ich hatte mich allerdings in den Gott. Gel. Anz. 1901 S. 409 fg. aus stärkern

Gründen als den von Bedier bekämpften für den historischen Kern aus-

gesprochen.

Nicht bestreitbar ist jedoch, dafs auch der abgeschmackteste Reimer nicht

auf den Gedanken verfallen wäre, in einer von ihm erfundenen Geschichte

seinen bereits verlobten Helden eine zweite Frau nehmen zu lassen, noch

dazu mit dem Segen des Papstes. Woher diese Geschichte auch stammen

mag, in Ludwigs Krönung ist sie inhaltlich ein jüngerer Zusatz. Bedier be-

wundert den Dichter, der (Jen Helden ein solches Opfer seinem Lehnsherrn

bringen läfst. In der Tat wird Wilhelm durch die Botschaft aus Frankreich

nur vor einer niedrigen Handlung bewahrt.

Bei der Belagerung Roms durch die Sarrazenen spricht Bedier von der

„opinion tr6s saine de M. Roques: ces vagues Souvenirs peuvent avoir 6te
.

recueillis par l'auteur du Couronnement de Louis en des circonstances quel-

conques; il a pu les tenir par exemple d'un des nombreux pelerins qui, visi-

tant Saint -Pierre de Rome, y apprenaient des sacristains les anciennes d^pre-

dations sarrasines; — il a pu les tenir d'un des nombreux Fran^ais qm
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vivaient au Xlle siecle dans l'Italie m6ridionaIe, alors ä demi fran9aise", etc.

Trotz der sacristains, die hier als Depositäre von Kenntnissen, die alle Welt

wufste, genannt werden, sind diese vagues Souvenirs genau das was ich —
darf ich sagen „selon cette opinion trfes saine?" — Volkssage nenne. Die

Mönche haben den Chanson- de -geste- Dichtern ihre historischen Züge zu

einer Zeit geliefert, wo diese Kenntnisse noch Gemeingut des französischen

Volkes waren.

Leider mufs ich nachträglich zugeben, dafs ich im Vorstehenden Bediers

Werk in keiner Weise gerecht geworden bin. Ich habe eine einzige An-

schauung des Verf. bekämpft, deren Möglichkeit ich nicht einmal leugnen

kann, dagegen die Vorzüge des Werks bis dahin kaum angedeutet.

Und doch sind dem Werke leuchtende Vorzüge eigen. Es wird kein

Thema berührt, wo nicht neue Gesichtspunkte aufgestellt und neue Ergebnisse

von dauerndem Wert gefunden würden. Das wichtigste ist jedenfalls die Ver-

bindung zwischen Klöstern und Spielleuten zum Zweck der Reklame; dieser

industrielle Betrieb kam beiden Teilen zu statten. Gehen auch die Chansons

in ihren Anfängen nicht auf die Klöster zurück, wie Bedier annimmt, so sind

sie doch in spätem Fassungen von diesen beeinflufst worden. Dadurch er-

scheint manches in neuem Licht. Auf Einiges kann hier nur in Kürze hin-

gewiesen werden: auf den als Reliquie in Saint-Guilhem aufbewahrten Riesen-

arm des Helden Fierebrace (S. 123), die Chronik von Uzes (S. 152), die

Tendenz bei der Abfassung der Vita sancti Wilhelmi. „La Vita (sc. sancti

Wühelmi) n'est pas l'amusette d'un moine isole, qui l'ecrit au gre de son

caprice ... La Vita est une oeuvre concertee, faite avec r^flexion, pour le bien

du monastere, au plus fort de son proces coutre Aniane. II s'agit pour l'abbaye

de Gellone de defendre sa libert^, de prouver qu'elle n'a jamais ete sous la

d6pendance d'Aniane, que sa relique de la sainte croix est authentique, ä

telles enseignes que Guillaume, l'ayant re9ue des mains de Charlemagne, l'a

portee ä Gellone" (S. 132).

Der kritische Scharfsinn Bediers zeigt sich besonders in dem Abschnitt

über die seize Guillaumes. Bertran de Born hat bekantlich in einem Gedicht

aus den Vorzügen der provenzalischen Damen ein weibliches Ideal mosaik-

artig zusammengesetzt: die dompna soiseubuda. Ich habe längst den Ein-

druck gehabt, dafs, wenn alle Gelehrten Recht hätten, die Wilhelme — B6dier

zählt deren 16 auf — als Prototyp des epischen Wilhelm aufgestellt haben,

dieser geradezu ein Guilhem soisettbut heifsen müfste, Bediers Kritik ist

stets sachlich und ergötzlich zugleich : ich sage dies, obwohl ich auch zu den

Angegriffenen gehöre. Mit tief eindringender Kritik wird sodann das Krönungs-

lied behandelt. Ich hatte zwei Mal einem Mitglied meines Seminars als Thema

aufgegeben, die Frage der Einheit dieser Dichtung zu untersuchen, ohne dafs

der betreffende damit zu Stande gekommen wäre. Jetzt ist, wie mir scheint,

diese Frage von Bedier in musterhafter Weise erledigt. Was über die formes

primitives des po^mes gesagt wird, gehört zu dem besten, was je über die

Chanson de geste geschrieben wurde, und zeugt überall von der Klarheit

und dem „realistischen" Scharfblick des Beobachters. Eine Glanzpartie des

Buches bildet der mit andern Kapiteln bereits im Jahrgang 1907 der Annales

du midi erschienene Abschnitt über die Via Tolosana, in dem der Einflufs

der Pilgerstrafsen auf die Chansons de geste aufgezeigt und der lateinische
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Pilgerführer für die Santiagofahrer — nach Bedier etwa gleichzeitig mit der

Vita Wilhelmi (um 1122) — besprochen wird. Und selbst da, wo ich dem
Verf. widersprechen mufste, da er mir im Banne Beckers mit seiner kritischen

Tendenz zu weit zu gehen schien, mufs ich seiner Kritik einen heilbringenden

Erfolg zuerkennen: solche Kritik wirkt wie ein luftreinigendes Gewitter und

veranlafst zu einer strengen Nachprüfung des in der bisherigen Forschung

Geleisteten. Völlig neu und vielversprechend ist auch an Bediers Methode

die Art, wie von ihm das Experiment im Dienste der literarischen Forschung

verwendet wird (S. 176, 227 Anm.). Bedier schreibt einen Stil, der die viel-

gerühmten Vorzüge seiner Muttersprache aufs schönste hervortreten läfst: oft

prickelnd, stets unterhaltend. Er ist ein Künstler der Form, ein Meister des

Gedankens. Es ist kein Zweifel, dafs sein Werk in der Chanson de geste-

Forschung eine neue Zeit herbeiführen mufs.

Bedier hat mir durch die Zueignung dieses Werks über die mir seit lange

teuren Wifhelmslieder seine Freundschaft bezeugt, und auch unter der astro-

nomischen Perspektive, in der ich die menschlichen Verhältnisse zu betrachten

mich gewöhnt habe, bleibt dieses Zeugnis für mich in seinem vollen Werte

bestehen. Der junge Professor am alten College de France hat von Gaston

Paris nicht nur den fesselnden Stil: auch das weite, grofse, sympathische Herz

des Unvergefslichen scheint in ihm fortzuleben, daher ihm sein Vaterland im

Hinblick auf seinen Vorgänger das Zeugnis nicht versagen wird:

Bien retrait a la geste!

Ich hänge ein paar Bemerkungen zu einzelnen Stellen hier an.

S. 21 Anm. 3 Galten. Der Schlufsteil ist herausgegeben von Stengel,

Marburg 1890. — S. 49 Anm. 3. Warum soll die Anspielung der Mort Aymeri

auf Guiberts Krieg gegen König Judas nicht auf die Chanson Guibert

d'Andernas bezogen werden? Nur weil Bedier Port d'' Ossaii nicht darin ge-

funden hat.? Hat er denn alle Texte der Chanson gelesen? — S. 164. In

Äimer aus Hadhe7nar habe ich keineswegs eine „irr^gularite phonetique" er-

blickt. Der Satz „La forme fran^aise reguliere serait Hamer'-^ scheint mir

sehr anfechtbar. Ähnliches gilt von der Form Haimbri S. 334: es müfste

heifsen Henri. — S. 294 Ulrich de Türheim, zu ändern in Ulrich du Türltn. —
S. 322, 392 Philomena ist imter Abt Bernhard III (1237—55) verfafst; vgl.

Literaturbl. für Germ. u. Rom. Phil. 1900 Sp. 176. — S. 351, Zeile 6. 1271,

Druckfehler für 1371. — S. 361. Die Trinklieder aus Brioude sind zuletzt

herausgegeben in den Monumenta Germ. hist. , Poetae Latini medii aevi IV
S. 350—353 (1899). — S. 390. Abbildungen der Burg Termes und Stamm-
tafeln ihrer Herren gibt Mahul, Cartulaire et archives de l'ancien dioc^se . . .

de Carcassonne III 439fg. (1861). — S. 408. Guerin Almanois hatte Tarbe

für G. al marcois verlesen, vgl. Schultz-Gora im Litt. Zentralbl. 1899 Sp. 862.

Hermann Suchier.

Giornale Storico della Letteratura Italiana. Anno XXV, Vol. L, fasc. 3.

S. Debenedetti, Nuovi studi sullä Giuntina di rime antiche. Aus-
gehend von dem Sonett des Dante da Maiano Provedi, saggio, ad esta visione
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und den seclis Antworten, die ihm darauf wurden, bringt Debenedetti neue

Nachrichten über Chiaro Davanzati, Guido Orlandi, Salvino Doni, Ricco da

Varlun},'0 und Cione Bafjlione bei, letztere drei bisher überhaupt nur dem
Namen nach bekannt. Der Umstand, dafs auch sie aus Urkunden als Zeit-

genossen des Dante da Maiano nachgewiesen werden können, bietet schon ein

nicht zu unterschätzendes Beweismittel für die Echtheit derTenzone; dafs sie

echt sei, folgert Debenedetti aber auch noch aus Rechtschreibung, Formen-

lehre, Syntax, ja selbst Schreib- und Lesefehlern der Stücke, und er behauptet

mit Recht, dafs für diesen Teil der Giuntina wenigstens eine alte, jetzt ver-

loren gegangene Handschrift als Quelle anzusetzen ist. Das rambella in dem
letzten Verse des Sonetts Salvino Donis, wenn es nicht verlesen ist, kann

doch wohl kaum etwas andres als „geht um", „'-pukt" bedeuten. Man denkt

da unwillkürlich an das Englische to ramble. Der Aufsatz wird noch durch

zwei Anhänge ergänzt. A. Come i Giuntipubblicavano i testi aniichi weist über-

zeugend nach, dafs die in der Giuntina abgedruckten Sestinen AI poco gior^io,

Amor mi mena und Gran nobiltä dem cod. laur. med. pal. 119 entnommen

sind und zeigt gleichzeitig an diesem Beispiele hübsch auf, wie die Giuntina

ihre Vorlagen benutzte. Dazu beseitigt er hoffentlich nunmehr endgiltig den

schon von Gaspary im Literaturblatt für germ. und rom. Philologie 1884

Sp. 480 gerügten, aber noch von Santi in seiner jüngsten Ausgabe unbegreif-

licherweise wieder vertretenen Irrtum, dafs die beiden letzten Sestinen von

Dante sind. S. 324 Z. 22 1. dd invece d und S. 326 Anm. i Z. 2 II9 statt 149.

Der Anhang B. Alcune rime pseudo-Guittoniane che trovansi in antichi

manoscritti kommt zu dem richtigen Schlüsse, dafs die in der Giuntina dem

Guittone d'Arezzo zugeschriebenen acht Sonette mit der Form abba, abba in

den Quartinen nicht von ihm sind. Aber er weist auch nach, dals schwerlich

eine Fälschung von seilen der Herausgeber der Giuntina vorliegt; denn er

fand eins der Sonette in einer Handschrift des fünfzehnten Jahrhunderts, ein

anderes ist nach einem Capitolo Accoltis geformt, und ein drittes gab Trissino

unter seinem Namen heraus. Die anderen Guittone zugeschriebenen Sonette

in der Giuntina hält Debenedetti mit Gaspary für echt und weist weitere zwei

davon in alten Handschriften nach. Auch hier stimme ich ihm unbedingt bei.

Die Anm. i S. 335 gehört doch wohl nach S. 334, und die Anm. I auf S. 335

ist ausgefallen.

A. Boselli, Un altro enimma dantescoP (Par., XII, 117.) Es handelt

sich um die Terzine:

,^La sua fami^Ua, che st mosse dritta

cd' piedi alle stie orme, e tanto volta,

che quel dinanzi a quel diretro gitta.^''

Zu meiner Schande mufs ich gestehen, dafs sie mir nie so rätselhaft vor-

gekommen ist wie den Erklärern. Auch BoselHs Erklärung befriedigt mich

nicht. Er trifft allerdings nach meiner Ansicht den Kernpunkt der Frage,

wenn er nach einem Objekt zu gitta sucht, das nicht absolut gebraucht sein

kann. Aber auch er ergänzt es nur: ^^getta a quello che gli viene dietro il

peso ch^ egli dovrebbe portare , il dovere ch^ egli dovrebbe compiere.^^ Damit

sind wir ebenso weit wie zuvor. Das Objekt mufs dastehen, das verlangt

unser Empfinden, und nach meiner Ansicht steht es da. Ich konstruiere:
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„La sua famiglia . . . gitta quel dinanzi a quel diretro.'-'' „Seine Familie . . .

hat sich so umgewendet, dafs sie den vorderen auf den hinteren stöfst", mit

anderen Worten, Dante gebraucht hier wieder einmal ein ungemein anschau-

liches Bild : in einem Zuge bleibt der Vordere stehen oder weicht nach hinten

zurück, und sofort stockt der ganze Zug, der Vordere wird immer auf den

Hintermann zurückgestofsen, und es tritt eine rückläufige Bewegung ein. Der

übertragene Sinn ist dann auch völlig klar: durch Schuld der an der Spitze

stehenden Männer ist das ganze Franziskanertum in eine rückläufige, sich von

ihrem idealen Führer entfernende Bewegung geraten.

S. von Arx, Alcune notizie intorno alla prima edizione conosciuta del

^^Morgante'-'- di Luigi Pulci. Es ist Herrn von Arx wie schon seinerzeit

Vittorio Rossi in seinem Quattrocento (vgl. Zeitschrift f. rom. Phil. Bd. XXIII

S. 566/7) und Volpi in seiner Neuausgabe des Alorgante entgangen, dafs die

Beschreibung des Druckes Venedig 1482 sich bereits bei Halfmann, Bilder

und Vergleiche in Pulcis Morgante, Marburg, Elwert 1884 (Stengels Ausgaben

und Abhandlungen N. XXII) S. 3—4 findet. Dort ist schon das geschwänzte

Sonett abgedruckt, freilich mit vielen kleinen Varianten, die nicht immer auf

Halfmanns Rechnung zu setzen sein werden, dort findet sich auch die wichtigste

Folgerung A.'s, dafs Pulci zunächst an keine Fortsetzung des Gedichtes dachte,

und dort ist endlich auch die bedeutungsvollste Abweichung des Salve Regina

in den beiden Schlufsversen angegeben. Dafs Pulci die letzten fünf Gesänge

schon vor 1482 begonnen bat, wie A. meint, ist mir durchaus nicht wahr-

scheinlich. 1103 Oktaven in li Monaten zu schreiben, war für ihn eine

Kleinigkeit. Schrieb er z. B. nur 10 Oktaven den Tag, so war er in knapp

vier Monaten fertig. Dr.fs er den Tod der Lucrezia Tornabuoni erst im letzten

Gesänge erwähnt, ist nicht auffällig und vom Zusammenhange bedingt. Ein

Argument aber zu gunsten der Ansicht, dafs ein gröfserer Zeitraum zwischen

der Abfassung der ersten 23 Gesänge und der der letzten 5 liegt, hat Half-

mann S. 3 angeführt: in letzteren kommen 5 Bilder auf il Stanzen, in ersteren

nur je 2 auf 9.

P. Carli, Un autografo poco noto di N. Machiavelli. Der Cod. ricc.

3627 bewahrt von Machiavellis Aufzeichnungen, die unter dem Titel „Estratii

di lettere ai Dieci di Balia'-'- bekannt sind, den wichtigsten Teil ganz und

gar in eigener Niederschrift und auch noch etwa ein Drittel von dem anderen.

Carli gibt hier die Varianten zu der Ausgabe Passerinis und Milanesis, welche

nach älteren Drucken und Apographen geführt ist.

G. Rua, Tassoniane. I. Nuovi documentiper la storia delle ^^Filippiche'-''

,

Rua beweist aus einem Briefe des Abate Scaglia aus Rom an den Grafen

Verrua in Turin vom 25. Oktober 1616, dafs die beiden ersten Filippiche doch

nicht so gesäubert in die Öffentlichkeit kamen, wie Karl Emanuel es gewünscht

hatte, und zeigt gleichzeitig aus einer Instruktion des Herzogs an Scaglia vom

Jahre 16 14, dafs Tassoni das Material zu seinen Briefen, deren einer bekanntlich

zu den ersten beiden Filippiche benutzt ist, direkt vom piemontesischen Hofe

bezog, wie er schon vermutet hatte. Nebenbei bemerkt Rua noch, dafs die

Rede, welche der Geschichtsschreiber Capriata dem Gesandten Karl Emanuels,

Piscina, vor dem venezianischen Senate halten läfst, um diesen zur Hilfe gegen

Spanien au bewegen, auf die Filippiche zurückgeht, //. Per la data della

composizione del „Manifesio'-'- del Tassoni, setzt das Manifest mit guten Gründen
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wieder in das Jahr 1626, indem er vor allem gegen Bergadani beweist, dafs

Braida bereits 1622 in Karl Emanuels Ungnade gefallen war.

V. Mazzelli, Due lettere inedite dt Saverio Bettinelli in appendice alle

,^Lettere Virgiliane'-'^. Beim Ordnen der städtischen Bibliothek von Reggio

fand Mazzelli zwei eigenhändige Briefe Bettinellis über Petrarca und Dante,

von denen der eine vom 18. Juli 1804 datiert ist, während der andere ohne

Datum zweifellos in derselben Zeit verfafst wurde. Diese — bekannten — Briefe

sind giftige Kritiken Dionisis als Verunglimpfer Petrarcas und Danlefreund,

an ihn von Petrarca aus dem Paradiese geschrieben. Sie sind sehr interessant

und zeigen, dafs die Dantefeindschafc Bettinellis mit den Jahren nicht ab-

genommen hat.
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BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO:
Cenzatti, Sülle fonti della „Intelligenza'-'' . — Gigli, Antologia delle

apere minori volgari di Giovanni Boccaccio con introduzioni e commenti. —
Gentile, Bruno, Opere italiane. Volume primo. Dialoghi metafisici con

note; Derselbe, Giordano Bruno nella storia della cultura. — Re, Girolamo
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No. 144.

P. Meyer, Les manuscrits francais de Cambridge. IV Gonville et

Caiiis College. Vorwiegend grammatikalische Traktate in lateinischer Sprache,

dann ein agn. gereimtes Gedicht: 'Dialog zwischen dem Bischoff Julian und

seinem Schüler', woraus gröfscre Proben mitgeteilt werden, z. T. mit Korrektur

des vernachlässigten Textes. Noch manche andere als die vom Hg. gebesserten

Verse Uefsen sich leicht auf das richtige Mafs bringen. 89 Her a^iuit

'gestern Nacht* zeigt überflüssiges her, wie denn überhaupt der Schreiber z.T.

aus Flüchtigkeit, z.T. auch zur Deutlichkeit öfter Worte hinzufügt, so 180
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tierreit hom [les] signes e [les) merveiUes, oder 184, wo er 1?« le statt

ou schreibt, 206 hat er frai aus dem vorhergehenden oder folgenden Verse

unnötigerweise eingefügt usw. Aueli das Subjelttspronomen setzt er ein 258;

das alte verte 257 mufs jüngerem verite weichen usw. Auch bei den zu kurzen

Versen handelt es sich des öfteren um beabsichtigte Weglassung von über-

flüssig scheinenden Worten: Cil ke sunt morz et [ke] mourront 276; und 322

ist dno XOLVOV kant il verra ardre ense?nble Et terre e tner tot confiindre

offenbar durch Weglassung von e vor tot enstanden usw. Von wichtigen Texten

sind noch eine wenig korrekte Handschrift des Image du Monde und zwei

Vegetius - Übersetzungen heivorzuheben.

PI. O. Sommer, The Qiieste of the holy Grau, Inhaltsangabe mit

reichlichen Auszügen der spanischen und der portugiesischen Graalsuche, die

zeigen, wie eine enge Verwandtschaft zwischen den Texten besteht, wie sie

sich z. T. aber auch ergänzen , so dafs erst die Zusammenstellung ein richtiges

Bild von der französischen Vorlage gibt.

A. Pauphilet, La Queste du Saint Graal du ms. Bibl. Nat. Fr.T^i^'i^.

Analysiert die Hs., deren Wichtigkeit auch Sommer in dem S. 501 be-

sprochenen Aufsatz hervorgehoben hat, zeigt ihr Verhältnis zu der Queste

Alap's, die als Vorlage dieser alle Spuren des Verfalls zeigenden Bearbeitung

nachgewiesen wird.

MELANGES

:

S. Stronski, Le 7tom du Troubadour Dalfin d^Alvernhe. Sichert Robert

als Name des genannten Troubadours, Dalfin als Titel.

A. Th., fr. ar^ousin Lehnwort aus it. agozzino, wird im XV. Jahrh.

nachgewiesen.

Fr. escarole 'Art Salat' zu escarius.

COMPTES-RENDUS

:

A. Chr. Thorn, Etüde sur les verbes denominatifs en frangais

(E. Walberg).

PERIODIQUES:
Zeitschrift für rom. Philologie XXXI i— 3 (M. Roques, A. Thomas,

A. Jeanroy); Bulletin Historique et philologique 1905 (P. M.).

CHRONIQUE:
Nekrologe (Sophus Bugge, Petriceicu Hasdeu, M. A. Chassang). Litera-

rische Mitteilungen. — Kurze Notizen über neue Bücher.

No. 145.

E. Muret, De quelques desinances de notns de Heu farticulierement

frequentes dans la Suisse Romande et en Savoie. Der noch nicht abge-

schlossene Artikel behandelt die Ausgänge -inge(s), -ange(s), -in(s) , -en(s),

-eins, -ans. Zunächst wird festgestellt, dafs die Namen auf -in fast ausnahms-

los einem -inu oder -ianii, die auf -en, -ein fast ausnahmslos einem ge-

deckten -en, -Uly -en entsprechen; dafs die -M?^<f-Namen im Dialekt auf -0,

die -enge(s) Namen auf -e, älter -as ausgehen. Für -in wird dann i-anii,

das ja in ganz Südfrankreich und in Italien eine wichtige Rolle in der

Toponomastik spielt, oder -inu gesichert und auch savoy., Wallis, -ena mit

Recht auf dieselbe Weise erklärt. W. Meyer -Lübke.
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J. Bcdicr, Les chansons de geste et les routes d' Italie (fin). Zwischen

Borgo San Domino und Parma verzweigt sicli der Pilgerweg. Über Bologna

weiter führt uns nur die Berla- und Milon- Episode (San Marco XIII), also

italienische Erfindung: in Imola soll Roland geboren worden sein. Der ge-

wöhnliche Weg ging gleich über die Apenninen nach Luna und Liicca zu

;

ihn schlägt Ogier auf seiner Flucht ein, über Pontremoli, Capriglia (Mont

Chevroel), Serchio, schwarzen und weifsen Arno, Chianni (Sainte Marie desus

les glans). Hier liegt Lucca mit seinem Gottcsbildc, le Von de Lucques, das

auch ein mit der Örtlichkeit vertrauter Franzose besang. Über Viterbo, Sutri,

Baccano führt uns dann die Strafse zum Mons Gaudii, von wo die Pilger die

ewige Stadt erblickten. Beachtenswert sind die Ausführungen über Montjoie;

der Verf. legt dem bekannten Mosaikbild in S. Johann im Lateran, wo der

Papst Karl dem Grofsen die Fahne überreicht, eine wesentliche Bedeutung

für die Legendenbildung bei. Rom und pr6 Noiron sind im Epos sehr be-

kannt; die Eroberung der Papststadt durch die Sarazenen liegt der Fiktion

in Enfances Ogier, Destriiction de Rome und Fierdbras (Balan) zugrunde,

wohl nicht weil dieses Ereignis unmittelbar im Liede fortlebte, sondern weil

die Spuren der Verwüstung (vermehrt durch spätere Kämpfe, z. B. unter

Heinrich IV, 1083) den Besuchern der Basilica Petri gezeigt und erklärt wurden.

In Fierabras kommt die Sage vom Balsam hinzu, der in der Johannisnacht

auf der Tiber schwimmen soll (nicht les harils (\) qui remontent ä la surface,

sondern // ors quifu dedens), offenbar eine öfters beobachtete Phosphores-

zenzerscheinung, die sich die Volksphantasie in ihier Weise auslegte. —
Interessant ist auch die Strafse von Vercelli nach Genua; an ihr liegt zwischen

Tortone und Serravalle ein ausgedehnter Komplex römischer Ruinen, das

epische Atilie, wo die Otinelschlacht gegen Garsie stattgefunden haben soll;

auch hier haben also die Spuren einer dunkeln, aber noch in ihren Überresten

eindrucksvollen Vergangenheit die frei erfindende Dichterphantasie angeregt.

Garsie ist durch den Reim gefordert und entspricht wohl span. Garcia,

sekundär ist Garsile, Marsile. So hat auch Italien nur, soweit es dem

wandernden Spielmann bekannt wurde, d. h. nur mit seinen am begangenen

Pilgerweg liegenden Örtlichkeiten Eingang in das französische Epos gefunden,

bis auf Aspremont und Jehan de Lanson, meint Bedier; fügen wir noch

Synagonepisode und Rainoart hinzu (Palermo und Gaeta), d. h. zum Italien

der Pilgerstrafse noch das des Seewegs oder das Normannenreich, was ganz

in der Ordnung ist! Ph. Aug. Becker.

P. Rajna, VAttila di Nicola di Cdsola. Stellt den Stammbaum des

durch sein in frankoitalienischer Sprache geschriebenes Epos Aliila in der

Literaturgeschichte eine nicht unwichtige Rolle spielenden Dichters an Hand
von Dokumenten fest und sucht zu ermitteln, was an Andeutungen über Reisen

und sonstige Schicksale, die das Gedicht enthält, auf Wirklichkeit beruht.

A. Thomas, Notes etymologiqiies et lex'icographiques. Poitev. ansole

zu asciola; weitere Belege für das Suffix -arile; bechole bei Godefioy bedeutet

'Birke' und ist für bethole verschrieben. Eine solche tt voraussetzende Form
wird in Frankreich weiter nachgewiesen, mehr noch in der Toponamastik denn als

Appellativ, wie sie denn auch im Atlas ling. fehlt. Aufserhalb Frankreichs ist

mir nur betulla bekannt. Nimmt man an, dafs gall. ietvo zu bettu angeglichen

sei, ob nun in gallischem oder in lateinischem Munde bleibt sich dabei gleich,
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so könnte da, wo dieses *bettu und dessen Weiterbildung *bettlti lebten, ietulla

daher sein t bekommen haben. Würden die neukeltischen Formen nicht so

entschieden / verlangen, so könnte man annehmen, ein gall. *bettiilla sei nach

der Zeitschr. XXXT, 7C0 belegten Dissimilationsregel zu betulla geworden. Auch
daran darf erinnert werden, dafs afr. inatras auf *ntattaris weist, während

lat. tnataris überliefert ist, das durch mancherlei romanische Formen gestützt

ist. Vgl. noch was v. Ettraayer über bette : beta vermutet Zs. f. frz. Spr. XXX^, 152

Prov. canser 'Mitgift', das Rom. XXIX, 169 nur erschlossen wurde, wird be-

legt; dorJoter wird im XV. Jahrb. nachgewiesen; pr. enteriiscle bestätigt Appels

Erklärung durch Hinweis auf interriiscus der Glossen; afr. espaeler 'bekannt

machen' zu patulus; ix. fächer, das erst im XV. Jahrh. auftaucht, wäre *fascare

zu fascis. Ich habe begrifi'liche Bedenken. Thomas vergleicht onus onerare,

aber onus heifst von Anfang an 'Last', onerare also 'Lasten tragen' oder

'belästigen'. Würde nun aber ein *fascare wirklich 'Bündel tragen' bedeuten

und verbindet sich mit fascis wiiklich der Begriff der 'Last'? Andrerseits

hat man von fastidiare doch schon im Lateinischen die Bedeutung 'es ist

mir leid'. — Saintong. fouerne 'Schleuse', ursprünglich ein Wasserreservoir

vor der Schleuse '*foderna\ frz. grenaut Name eines Fisches, afr. gornal;

afr. melite vgl. Zs. XXII, 529, belegt melüe als Bezeichnung 'des gelobten

Landes', womit der Zusammenhang mit mel gesichert scheint; poitev. mewau
'Netz zum Vogelfang' durch Dissimilation aus vervau entstanden, also das

weitverbreitete *vertibellufn\ heirich. pessiere ' ein mit Hürden eingeschlossener

Raum am Ausgang eines Sumpfes' zu paxit/um, afr. poistron aus in den

Glossen 'b^^Xtgitxa poi,ierio7ie; ix. sertir 'einen Edelstein fassen' nicht zxx serere,

da die alte Form a zeigt, (so schon Rom. Gramm. I, 257, vgl. span. sarta)

sondern zu sartus, sarcire; afr. soussir 'verschlingen', soussi 'Abgrund' zu

subsidere; champ. vorde, lyon. vorzine 'Weide' *vortex statt Vertex. Gesetzt

den Fall, die Zusammenstellung wäre begrifflich besser begründet als sie ist,

so bleiben doch die lautlichen Bedenken, die sich aus Gr. Grundr. I^, 466, § 12

ergeben. Der Wandel von altlat. vortex zu kl. lat. Vertex ist ein lautlicher,

nicht etwa ein analogischer; man darf also mit diesen ö-Formen im Romanischen

ebenso wenig operieren wie man nicht mit dem o vom alten moltom usw.

operiert. Eine Erklärung vermag ich nicht zu geben. Dafs etwa ein gallisches

Wort mit im Spiele sei, ist wohl denkbar, aber vorläufig nicht erwiesen, da

das von A. Thomas bei anderer Gelegenheit (Nouv. Essai 308) nachgewiesene

gall. odocus 'Attich' lautlich und begrifflich mir nicht nahe genug zu stehen

scheint.

B. Schädel, La frontiere entre le Gascon et le Catalan, Katalanisch

und Gaskognisch sind durch eine ganze Reihe charakteristischer Züge von

einander geschieden, nicht nur durch einzelne Phoneme, so dafs eine ganz

scharfe Grenze zu ziehen hier leicht möglich ist. Konnte man bei genauerem

Studium der Karte, die Luchaire seinen trefflichen Etudes sur les Idiomes

pyreneens de la region frau^aise beigegeben hat , schon sehen , dafs der

Gaskognische Typus im Arautal die politische Grenze überschreitend nach

Spanien hineinreicht, so ist es doch dankenswert, dafs der Verf. an Ort und

Stelle die Verhältnisse untersucht hat. Noch dankenswerter wäre es gewesen,

wenn er auch eine Karte beigegeben hätte, da dadurch die Mitteilungen

wesentlich an Deutlichkeit gewonnen hätten.
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MtLANGES:
J. Vi sing, fr. desver, resver aus lat. -äestuare. Von all den Versuchen,

den zwei Verben beizukommen, ist der vorliegende der begrifi'lich und laut-

lich namentlich für desver ansprechendste. Nur das hätte man gern erfahren,

warum aestuarin zu etiery äestuare zu -esver wird. Man mufs wohl an-

nehmen, dafs äestuare sich von ai?.f/«^ entfernt hat, wogegen a^j^wi- 'Brandung'

und aestuarium noch zu einer Zeit als zusammengehörig gefühlt wurden, als

aestus nicht mehr nach der IV. sondern der II. Dekl. flektierte, so dafs nun

ein *aestarium möglich wurde.

G. Bertoni, Sur la mort de La?nberltno Buvalelli. Neue Dokumente,

die erweisen, dafs der Troubadour B. im Herbst 1221 gestorben ist.

B. Heller, üepee sytnbole et gardienne de chastete weist noch auf die

Enfances Garin hin, die durch Tristan beeinflufst sind.

W. W. Skeat, frz. haquenee, aus aengl. haquenei, eigentlich ein Orts-

name, Hackney in Middlesex, bei London. Einleuchtend.

COMPTES-RENDUS
J. Runeberg, Etudes sur la geste Rainouart (R. Weeks); L. Delisle,

Recherches sur la librairie de Charles V. (P.M.). J. Anglade, Le trou-

badour Guiraut Richier (A. Thomas); A.Dauzat, Essai de methodologie

linguistique dans le domaine des langiies et des patois ronians (A. Thomas);

D. Rousso, Studü bizatttino-romhte (M. Roques).

PERIODIQUES:
Studi glottologici italiani IV, 1907 (M. R.) : Bulletin de la societe de

linguistique de Paris XII (A. Th.); Publications of the modern language asso-

ciation of America XXI (P. M.); Transactions of the philologial society

1903—6, III (P. M.); Bulletin de la societe des anciens textes fran^ais XXXIII.

CHRONIQUE:
Kurze Nekrologe auf L. Traube, A. Roque-Ferrier, Personal-Nachrichten,

litterarische Nachrichten; kurze Notizen über neue- Bücher.

W. Meyer-LÜBKE.

No. J46.

A. Longnon, Nouvelles observations sur Raoul de Cambrai. —
In zwei Artikeln der Revue kistoriqtte (XCV, 225—62. XCVII, l—26) hat

J. Bedier seine epische Theorie auch auf Raoul de Cambrai angewendet. In

seinen Auseinandersetzungen sieht indessen L. qu'un tissu d^hypotheses

habilement presentees, mais pures hypotheses malgre tout et, qin plus est,

hypothhses tendancieuses. Eine solche Äufserung ist befremdlich , denn wir

können ja doch über den Ursprung der altfranzös. Epen nichts anderes als

„Theorien" aufstellen, d. h. systematisch durchdachte Hypothesen. Auch die

älteren Erklärungsversuche, im speziellen Fall auch die von A. Longnon und

Paul Meyer, den Herausgebern des Raoul de Cambrai , sind gleichfalls nur

Hypothesen und Ausflüsse bestimmter Theorien, also auch nur „hypotheses

tendancieuses", wenn der Ausdruck überhaupt Sinn hat. Ob die Epen direkt

aus den Ereignissen hervorgegangen sind und erst durch successive Über-

arbeitung der Lieder eine von der Wirklichkeit so stark abweichende Gestalt

angenommen haben, — oder ob die historischen Erinnerungen sich erst in

kirchliche Legenden von rein lokalem Interesse umwandelten und dann erst
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Volksepen erstehen liefsen, freizügig wie der sie liolportierende Spielmann

:

das ist eine Frage der Interpretation, für die es keinen juridisch -notariellen

Urkundenbeweis gibt. Es läfst sich nur ein Wahrscheinlichkeitsbeweis führen,

und die Argumente, die Bddier dazu bringt, gipfeln in der tatsächlichen Fest-

stellung, dafs der geringe und stark entstellte historische Gehalt auch der

sagenechtesten Epen eine unvermittelte Umsetzung der Ereignisse in Helden-

sang höchst unwahrscheinlich erscheinen lassen, während wir aufiälligerweise

bei allen historisch fundierten Epen das vermittelnde kirchliche Lokalinteresse

nachweisen können und überall gerade diese kirchlich interessanten Momente

(ob wahr, ob legendenhaft) auch im Epos in den Vordergrund treten; dazu

kommt noch, dafs die zeitgeschichtlichen Ereignisse keineswegs nach Mafsgabe

ihrer Wichtigkeit im Liede weiterleben, sondern dafs eine anscheinend will-

kürliche Selektion stattgefunden hat, die nur solche Legenden zur epischen

Entfaltung kommen liefs, die ihre Heim- und Brutstätten den grofsen Verkehrs-

bahnen entlang gefunden hatten, wo sie die Fahrenden einfach am Wege
auflesen konnten. Auf diesen Erwägungen beruht Bediers Argumentation,

und ihre Stärke schöpft sie nicht aus mehr oder weniger probanten Einzel-

fällen, sondern aus der konstanten Wiederholung der gleichen Erscheinung. —
Was nun Raoul de Cambrai betrifft, so beruft sich L. noch einmal auf

jenen einzigartigen Hinweis auf Bertolai von Laon, einem Miterlebenden der

geschilderten Ereignisse, der sie zuerst in einem Liede besungen haben soll.

Bedier mifst dieser Stelle keine Beweiskraft zu, und ich gestehe, dafs ich mir

auch nicht recht vorstellen kann, wie gerade diese Stelle sich durch die vielen

Umgestaltungen des Urliedes hindurch hätte retten sollen, wo doch sonst vom
Urbestand der Erzählung so wenig unverändert geblieben ist; auch fällt für

einen Dienstmann des lO. Jahrh. die Bezeichnung Bertolai de Laon auf; ich

halte diesen angeblichen Augenzeugen viel eher für eine Fiktion des späten

Raoul -Dichters oder noch wahrscheinlicher für eine willkürhche Entstellung

einer Verfasserangabe der Assonanzredaktion durch den Überreimer. — Die

übrigen debattierten Punkte betreffen die Persönlichkeit von Raoul, von Ybert

de Ribemont und von Berniers Mutter, Marsent. — Als mutmafsliches Vorbild

des epischen Raoul gilt im allgemeinen jener Raoul de Gouy, der 943 bei

einem Angriff auf die Söhne Herberts von Vermandois fiel. Handelt es sich

um Gouy-en-Arrouaise, wie L. im Einklang mit dem Epos annimmt, oder um
Gouy-en-Ostrevant, wie Bddier nach Vanderkindere glauben möchte? Im
letzteren Falle beruhte die dem Liede zu gründe liegende Tradition auf einer

willkürlichen (nur auf künstlichem Wege denkbaren) Gleichsetzung zweier

verschiedener Personen; im ersteren hingegen spräche vieles dafür, dafs der

943 gefallene Raoul identisch wäre mit dem in Saiut-Geri de Cambrai be-

statteten Sohn der Gräfin Aalais. Ich bin in meinem kleinen Grundrifs

(Heidelberg, Winter, 1907) § 44 von letzterer Annahme ausgegangen; doch

mufs ich bemerken, das L.'s Beweisgründe (p. 199), so weit sie aus dem Epos

gezogen sind, sich im Zirkel bewegen, während die neue Identifizierung von

Conteham, Aalais' Schenkung an Saint -Geri, die Frage nicht tangiert; am
schlimmsten steht es aber um die Behauptung que Gouy en Arrouaise, etait

au xe siede, uti chäteau fort, situe ä Vextremite meridionale du Cambresis,

c. ä. d. du cote oü ce pays confinait au Vermandois , tandis que Gouy en

Ostrevant ne setnble j'afnais avoir ete le sie^e de quelque forteresse feodale
;
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die angeführten Belegstellen beweisen gerade das Gegenteil ; noch geraume

Zeit später war Goiiy-en-Arrouaise ein einfaches praedium, auf dem erst Otto,

der Sohn Adalberts von Vermandois, ein Kastell errichtete, um Cambrai zu

belästigen; nee longiim, Otto predium t/lud Gogiciim, qtiia sibi esset con-

tigunm, Arnulf praesmnpta vendicatione ei'ipiät , ibiqiie castello munito (I),

urhem hanc (sc. Cameracensem), quia 7iec loyige distal
,
frequenti incursione

concitavit, und mit diesem neu errichteten Gogicense castrmn nicht zufrieden,

baute er sich noch eines bei Vinchy, juxta viculum , cui nomen Vinciacum,

castra numme faciehat (Gest. episc. Camerac. MGh. SS. VIT, 440. 443). Ich

wüfste nicht, dafs praedium im Mittelalter chatemi fort bedeutete. Die Dis-

kussion über die Identität der beiden Raoul, dem in Saint -G^ri bestatteten

und dem 943 gefallenen, ist also noch nicht abgeschlossen. — Auf die Vier-

zahl der Söhne Herberts von Vermandois möchte ich kein grofses Gewicht

legen, da sie nur im Epos betont ist; aus den Annalen kennen wir zufällig

deren fünf. Bemerkenswert ist nur die Treue der Namen Oedon und Herbert.

Für Ybert liegt die Sache bereits verwickelter. Wir können in ihm einerseits

Ad albert sehen, den ältesten Sohn und Nachfolger Herberts, den Vater des

vorhin genannten Otto; dieser Adalbert ist urkundlich bekannt als Stifter

vieler frommer Werke, und in diesem Geiste wirkte neben ihm einer seiner

Getreuen, Eilbert, der mit seiner Frau Hersindis gleichfalls Klöster gründete,

reformierte oder beschenkte. In den Dokumenten des 12. Jahrhunderts werden

nun diese beiden häufig verwechselt und die einzelnen Akte ihrer Tätigkeit

nicht mehr auseinander gehalten. ^^Pour tottt esprit non prevenu, meint L.,

il va de soi qii'on . . , a voulu parier du personage tpique qu'e'tait des lors

Ybert de Ribemont'-'- (p. 202). — Diese Annahme ist jedoch nur für den selbst-

verständlich, der an die frühe Existenz des Raoul -Epos a priori glaubt; und

in diesem Sinne könnte man ebenso richtig sagen : Pour tont esprit prevenu,

il -va de soi . . , Wenn man aber der durchaus objektiven und berechtigten

Auslegung B^diers folgt, so ergibt sich, dafs Graf Adalbert und sein Vasall

Eilbert zu jenen Vertretern des Lehnsadels gehören, die — wie Gerhard und

Berta, die Gründer von Vezelay und Pothieres, wie Gerald, der Gründer von

Aurillac, wie Wilhelm von Aquitanien, der Gründer von Cluny, — dem Elend

ihrer Zeit durch eine Neuerweckung des reliösen Sinns zu steuern suchten,

und deren erfolgreiche Tätigkeit im Leben Frankreichs so tiefe Spuren hinter-

lassen und allgemein die Kirchenreform angebahnt hat, was dem einen oder

andern auch durch sein Fortleben im Epos gelohnt worden ist. Da nun aber

die Klöster, deren Gründer Adalbert und Eilbert waren, Homblieres, Bucilly,

Saint- Michel -en-Tierache, Waulsort, usw., alle nahe beieinander liegen, so

entstand eine grofse Konfasion; man verwechselte die beiden Namen, die in

den Urkunden der Klöster bald getrennt, bald vereint vorkamen, und ent-

nahm daraus den des einen gemeinsamen Wohltäters, Elbertus, Grafen von

Vermandois, den man auch als Heiligen verehrte. Pour tout esprit non

prevenu^ il va de soi, dafs die Sache sehr wohl so verlaufen sein kann. Wo
gegebene Tatsachen zwei Interpretationen vertragen, genügt die emphatische

Berufung auf den esprit non preve^m zur Entscheidung nicht; das heifst nur

die Diskussion mit dem Gegner ablehnen. — Ybert, Wedon und Herbert führen

im Liede die Prädikate von Rib6mont, Roye und Saint -Quentin; diese sind

selbstredend auf die Rechnung des Ependichters zu setzen, wie Roussillon
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als Beiname Girards; ein ernster Historiker sollte es sich strengstens versagen,

solche epische Namen auf die historischen Persönlichkeiten anzuwenden. —
"Was Marsent anbelangt, so macht L. (p. 205) gegen B^dier geltend, dafs wir

die Äbtissinnen von Origny wahrscheinlich nur nach Obituaren kennen, und

dafs die aus solchen geschöpften Listen selten lückenlos sind, so dafs immerhin

eine Äbtissin dieses Namens das Kloster regiert haben 'könnte'. Um 1315

zeigte man Marsents Grabstätte in Origny, nach dem Livre de la tresorye de

Vabbaye d^Origny^ ms. Saint- Quenlin 86. — Kommen wir zum Schlufs auf

die in Diskussion gestellten Theorien, so will uns scheinen, dafs L. eine Reihe

beachtenswerter Einzelheiten beibringt, aber nichts für das allgemeine Problem

entscheidende. Es bleibt trotz seiner Einwände Tatsache, dafs die Kongruenz

zwischen Epos und Geschichte bei weitem nicht so grofs und auftällig ist, als

man früher annahm; es ist sogar eine Frage, ob der Raoul, der in Saint-Geri

bestattet war und den der Spielmann mit seinem Liede meint, identisch war

mit dem im Kampfe mit den Söhnen Herberts von Ai''ermandois gefallenen

Raoul von Gouy, so dafs das Lied eventuell auf der willkürlichen Gleich-

setzung zweier verschiedener historischer Persönlichkeiten beruht, die man
natürlich den Geistlichen von Saint-Geri auf die Rechnung schreiben müfste.

Aber auch sonst entspricht das im Epos entworfene Geschichtsbild nicht der

geschichtlichen Wirklichkeit des 10. Jahrhunderts, sondern es ist aus den

Traditionen späterer Zeiten zusammengewoben , und zwar aus den lokal

interessierten Erinnerungen von Klöstern, Kirchen und Marktflecken, wie

Saint-Geri, Origny, usw. Auch hier, wie bei Roland, Ogier, Renaud, usw.

liegt m. E. die kirchliche Vermittlung der Tradition klar zu Tage.

Ph. Aug. Becker.

P. Meyer, Notice du Ms. 25970 de la iibliotheqiie PhüHpps (Chelten-

ham). Bruchstück einer metrische agn. Texte enthaltenden Hs., von denen der

wichtigste die Vorlage des Lai de l'oiselet in dem Rom. XXV von G. Paris

verölTentlichte ' Donnei des amants^ und die Geschichte von Blancheflour und

Florence ist, letztere in extenso abgedruckt, lexikalisch mancherlei nicht Un-

interessantes enthaltend, nach dem Schlufsvers Übersetzung einer nicht er-

haltenen englischen Version. Im Anschlufs daran druckt Meyer:

Melior et Ydoine und gibt Verbesserungen , deren zweifelhafte Be-

rechtigung er selber mit Recht hervorhebt. Will man korrekte Verse herstellen,

so ist 7 zu lesen M plus loinz va [e] plus Terra, 170 [lesj fermaus d'or

;

187 quant ü revendra de turnet statt revint. Der Ersatz von turnoiement

durch turnoi, den Meyer zu 199 vorschlägt, wird auch in 153 vorzunehmen sein

usw. Sprachlich bemerkenswert ist -oi für -ai in i. Sing. Perf. und Fut. und

zwar durch den Reim gesichert, vgl. levoi : palefroi 15, neben prove Vai:

aloy , wo der Sinn in aloy eher das Imperf. sehen läfst, wie denn avoi von

avotr ja nur Imperf. sein kann. Es scheint sich z. T. um eine Verwirrung

zwischen Imperf. und Perf. bezw. zwischen Fut. praes. und Fut. praet. zu

handeln. Ein -oi im Fut. praes. hat P. Meyer Rom. XVI 635 nachgewiesen.

P. S. Obiges war geschrieben und abgeschickt, bevor Bediers glänzende
Erwiderung erschien; s. Revue histor. K)%, a^X']—27 und Les Legendes epiques

Bd. II Anhang. Zu den absolut überzeugenden Argumenten Bediers freue ich

mich im obigen die Widerlegung der irrigen Angabe L.s über Gouy fügen zu
können. Auch der letzte Rettungsversuch L.s, Romania 37,491—6 (No. 147),
vermag die verlorene Position nicht melir zu salvieren,
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G. Raynaud, Renard le Contrefait et ses deux Redactions. Eingehende

Analyse und Vergleich der beiden Versionen mit Hinweis auf den Roman
de Renard und die anderen Quellen oder Paralleltexte.

A. Thomas, Remarques sur la dissimüation consonantique ä propos

d^un article de M. Maurice Grammont, Zeigt an einer Reihe von Bei-

spielen, dafs die Art und Weise wie Grammont die Dissimilation in 'Gesetze'

falst auch dann den Verhältnissen nicht genügend Rechnung trägt, wenn man
mit der 'Dissimilation renversdc' rechnet, die Grammont jetzt zur Rettung

seines Systems zu Hilfe ruft. In der Tat mufs man Thomas recht geben;

Grammont's Rahmen ist überall zu eng. Th. selber bringt noch zwei Bei-

spiele ohne es zu merken: afrz. Besnard undi mestriz iüx Bernard \xnd mertrtz.

Th. meint, das s stelle ein verstummtes r dar, doch fällt auf, dafs beide Bei-

spiele an derselben Stelle der zweiten Silbe auch r haben, d. h. die beiden

r sind geradezu praedestiniert zur Dissimilation. Man wird also dann fragen,

ob die Dissimilation Schwund des ersten r oder, wie dies ja auch anderswo

zu beobachten ist, Wandel zu s hervorgerufen habe.

MELANGES:
A. Jeanroy, Qui vive, sieht darin eine affektische Kürzung, der der

Gedanke a-t-il ci äme qui vive zugrunde liegt.

Afr. anesser sichert das in den Kasseler Glosseu bekannte Wort durch

zwei afr. Stellen. Der korrekte afr. Inf. ist aber als anessier anzusetzen.

G. Bigot, Uarticle estave de Godefroy. Das Wort existiert gar nicht

sondern ist verlesen: afr. estans, nfr. etangs.

G. Huet, Ogre dans le conte du Graal. Zeigt, dafs die ogre ent-

haltenden Verse nicht, wie R. Heiuzel über die Graalromane 5 meinte, inter-

poliert sind, sondern dem Original angehören.

A. Th. mess. loraige in einem alten Text ist atriplex, nicht in boraige zu

korrigieren.

Prov. malavei, malavejar. Das Subst. ist älter als das Verbum und

setzt *malahabidium voraus, das seinerseits auf malahabidus statt -itus in An-

klang an die Bildungen auf -idus beruht. Ich glaube, dafs auch malade eine

solche Form voraussetzt, kann das aber hier nicht ausführen.

COMPTES-RENDUS

:

W. Nyman, Etudes sur les adj'ectifs, les participes et les nomhres

ordinaux suhstantives en vieux provencdl. (E. Walberg); J. Rein hold,

Floire et Blancheßour (L. Lecureux); O. Läufors Li regres Nostre-Dame par

Huon le roi de Cambrai (P. M.); J. Hub er, Uevangile de VEnfance en

provejtcal (P. M.); L. Berthoud et L. Matruchot, Etüde historique et ety-

mologique des nom.s de lieux habites du departement de la Cote-d-Or (A. Th.);

O. Schulz-Gora, Altprove?izalisches Elementarbuch (A. Th.); La vita nuova

per cura di Michele Barbi (Paget Toynbee); Henri Chatelain, Re-

cherches sur le vers francais au XV^ siede, rimes , metres , strophes.

(A. Jeanroy).

CHRONIQUE:
Literarische Mitteilungen. — Kurze Notizen über neue Bücher.

W. Meyer -LÜBKE.

Zeitschr f. rom. Phil. XXXU. 48
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Nachwort zu S. 312—322.

Ich habe oben S. 322 gesagt, dafs sich der Schlufsmoment des mazedo-

nischen Märchens nur in der Manekine findet. Ich mufs hinzufügen, dafs

manche diesbezügUchen Ähnlichkeiten auch von der katalanischen Novelle aus

dem 15. Jahrhundert geboten werden {La istoria de la filla de Vemperador

Contasti, ediert von H. Suchier, Romania 1901 , octobre). Der spanische

König — so schliefst die Novelle — kommt nach Rom, und wird vom
Kaiser, dem Vater der unglücklichen Königin, feierlich empfangen. Die

Königin, die ihn erkennt, zeigt ihn ihrem sechsjährigen Sohn in eben dem
Augenblicke, als er neben dem Kaiser steht {fill meu, sagt sie zu ihrem

Sohn, veus tu aquell senyor qiii sta a pres de Vemperador?), und gibt ihm

ihren Trauring, den er dem König mit den Worten übergeben soll: „mein

Vater, nehmet diesen Ring, den euch meine Mutter gibt" {pars meu, tenüs

aquest anell queus dona la mia mare). Das Kind tut dies, der König erkennt

den Ring und bestellt die Königin zu sich, welche somit sowohl mit ihrem

Manne als aucn mit ihrem Vater zusammenkommt. Das Motiv von dem Ringe

findet sich, wie man sieht, in dieser Novelle, ist aber mit ihr nicht organisch

verbunden. Tatsächlich erkennt der König seinen Sohn nicht durch den Ring,

sondern durch den Umstand, dafs ihn dieser zuerst mit „mein Vater'* anredet.

Auch nach anderen Einzelheiten (das Kind kommt zu dem König und nicht

der König zu dem Kinde; die Königin flieht nicht vor dem König, sondern

wünscht eine Zusammenkunft mit ihm; der Vater der Königin wohnt dem

Wiedersehen des Königs mit seinem Sohne bei, und sieht selber seine Tochter

wieder) entfernt sich die Novelle von unserem Märchen und der Manekine,

imd erinnert stark an die Historia de la regina Oliva. Unsere Erzählung ist

also, wenn man nach dem Schlufsmoment urteilt, von der katalanischen Novelle

zu verschieden, um aus ihr herstammen zu können. Prof. Suchier hat die

Liebenswürdigkeit gehabt, mich auch auf andere Alomente aufmerksam zu

machen, die gegen einen solchen Ursprung sprechen. Unser mazedonisches

Märchen hat altere Motive als die katalanische Novelle. In dieser letzteren

ist, beispielsweise, vom Scheiterhaufen, auf dem die Königin verbrannt werden

soll, keine Rede. Aufserdem ist die Barke ohne Steuer und Ruder, welche

nach dem mazedonischen Märchen die vor ihrem Vater fliehende Königin allein

besteigt, in der katalanischen Novelle durch ein zum Transport dienendes, mit

Rudern und allem Zubehör versehenes Schiff ersetzt. p pop^Yrr

Berichtigung.

S. 565, ligne I; lire: datant environ du milieti du XV^ siede.

G. Bertoni.
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Agglu tinatioD. Zur A. in franzö-

sischen Dialekten 115— 118.

Amadis. Zur Entstehungsfrage des

A. 306.

Baskisch. Bask. Ortsname 79—83.

Wortbildung: Suffixe -gi, -egi, -degi,

•tegi, -tigi, -ki 8 2 f.

Boccaccio. Zu L. Di Francia, AI-

cune novelle del „Decameron" il-

lustrate nelle fonti (Giern, stör, della

Let. Ital. XLIX) 122 f.

Calderon: Documentos para la bio-

grafia de Don Pedro Calderon de le

Barca recogidos . . . por el pres-

bitero Don Cristöbal Perez Pastor

T. I (Rezens.) 99— lio.

Cervantes: julio Cejador, La
lengua de Cervantes II (Rezens.) 610 f.

Chanson de Geste: Anspielungen
auf Aiol und Rolands Kampf mit

Fernagu im Poeme Moral 52 und
Anm. 4. — Brockstedt, Floovent-

Studien (Rezens.) HO— 115. — Zur
Chan^un de Willame 184—230 (Re-
frain in der unter dem Namen Ch. de
W. bekannten Chanson de geste.

Zeit und Refiaiu in der chan9on de
Rainoart und das Verhältnis der

chan^on de R. zur chan^on de
Guillelme). — Zu Rolant I158
[renges] 456 f. — Zu Bedier, Les
chansons de g. et les routes d'Italie

(Romania 1907) 500f. — Zu Cas-
tets Les quatre fils Aymon (R. d. 1.

rom. XLIX) 503 f. s. Germanisch
Literaturgeschichte. — Über einige

Eigennamen des Floovant bezw.

Fioravante. I. Dotalien und Gurtam
in der Chanson FlooYant 596— 8.

II. Giliante und Ansole im Fiora-

vante 598. — Fr. Luft, Über die

Verletzbarkeit der Ehre in der altfr.

Chanson de geste (Rezens.) 633 f. —
G. Brückner, Das Verhältnis des

franz. Rolandsliedes zur Turpinschen
Chronik und zum Carmen de pro-

dicione Gaenonis (Rez.). W. Ta-
vernier, Zur Vorgeschichte des

altfr. Rolandsliedes (Rez.) 713—724.

— Bedier, Les legendes 6piques I

(Rezens.) 734—742. — Zu l^ongnon
nouvelles observations sur Raoul de
Cambrai (Rom. 1908) 749—52.

Chrestiende Troy es. Byzantinisch-

Geschichtliches im Cliges und Yvain
400—422.

Dalmatisch s. Italienisch Dialekte.

Dante. La Vita Nuova per cura di

Michele Barbi (Rezens.) 380—384
(orthographische und textkritische

Bemerkungen). — Armonie segrete

nell' arte dantesca 641—655.
Franko-italienisch. Zur franko-

italienischcn Literatur 564—570.

Französisch. Lautlehre: Zu -ier

aus -ieu 34 Anm. I. — Nebentoniges
ui zu u a,z~j. — Fälle von un-

organischem -r 453— 5.

For^nenlehre: voer [= videre) 488 f.

— Perfektformen ann usw. Fut.

mainront, inaineront 507 (zu Reis,

Die Sprache im „Hbvre dubon Jehan"
des Guillaume de Saint-Andre).

Syntax: Zum Indic. Imperf. in hypo-
thetischen Nebensätzen potentieller

oder irrealer Natur (zu Sechehaye,

l'imparfait du subjonctif . . . dans les

hypothetiques normales en fran^ais.

Rom. Forsch. 1905). 508f. — J.v.d.

Driesch, Die Stellung des attiibutiven

Adjeklivums im Altfr. (Rom. Forsch.

1905. Rezens.) 5iof. — Zur Ge-
schichte der Indeklinabilien i. 7nagjs

im Französischen 656—677. 2. In-

deklinabilien mit -ipse 667—77.— tel

ohne g'M^ im Vergleichsatze 678—685.

Literaturgeschichte: siehe Chanson de

Geste. Chrestien de Troyes. Tristan.

Alarie de France. — Ein Fragment
des Poeme moral 50—72. — Ein
Krnizlied von 1245, 73—76. — Zum
altfranz. Kreuzlied 98. — Zum Be-

griff lai 162— 183, 257— 289 {lai

vor Thomas' Tristan, lat bei Marie

de France. Thomas und Marie de

France). — Hörn und Tristan 258
—260. 267 Anm. 3. — Zu Robert

de Boron 231. — Die Manekine in

48*
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der südslavischen Literatur 31 2—322,

754. — Zur Kritik der altlrz. Artus-

Romane in Prosa. Robert und Helie

de Borron 323—337. — Die altfrz.

Motette der Bamberger Hs. ed.

A. Stimming (Rezens.) 483—490. —
Über die Vortragsweise der altfrz.

jeux-partis (zu Fr. Fiset, das altfrz.

jeu-parti Roman. Forsch. XIX) 509.— Zu E. Fehse, Sprichwort und
Sentenz bei Eust. Deschamps (Rom.
Forsch. XIX) 509 f. — Zu V. de
Bartholomaeis, II troviero Chardon
de Croisilles (Studj romanzi IV) 512.
— Sur le texte de la Pharsale de
Nicolas de Verone 564—570, 754. —
M. Müller, Minne und Dienst in

der allfranz. Lyrik (Rezens.) 608 f.

— II lapidario francese estense 686
— 697. (Sprachliches 687. Text
688— 697). — The description of

the emir's orchard in Floire et

Blancheflor 705—7 10.

Dialekte: Tappolet, Zur Agglutina-

tion in den französischen Mundarten
(Rezens.) 115

—

II 8.

Wortbildung'. Suffix -ier 10 Anm. 2.

Lexikographie: Zum Saint Vou de
Luques 458 f. — afrz. mout mancher ?

460. — Noch einmal foubert 461.
— Zum übertragenen Gebrauch von
afrz. rains („etwas") 617.

Metrik: Der Refrain in der unter dem
Namen „La Chancun de Willame"
veröffentlichten Hs. 184— 230. —
Zur Behandlung des f im „Libvre
du bon Jehan" des Guillaume de
Saint -Andre 507. — L'assonanza
dei „vers orphelins" in „Aucassin
et Nicolette" 600—603.

Handschriftliches: Revisione del can-

zoniere francese di Berna 231, 595.
Germanisch. Literaturgeschichte

:

Die fränkischen Elemente der Mir-
mans Saga 533—554.

Dialekte: Zum Zusammenhang der

Riesengebirgsmundarten mit den
rheinländischen Mundarten 451. —
xo7-n aus zön (sagen) im westlichen

Riesengebirge 454 f.

Glossen s. Lateinisch Lexiko-
graphie.

Gral. Zur Gralsage 231.

Iberisch s. Baskisch. — Inschrift-

liches nerseatn, jobe, are'Q-g, aredc,

are'dc, duk 353 f. — Iliturgi =
Ilurgi 357 f.

Italienisch. Lautlehre: Inlervok. s.

Behandlung von ~sol, von si 493.
— et zu tt 726 f.

Literaturgeschichte: s. Boccaccio.
— Zu F. Cavicchi , A proposilo di

una publicazione di versi del Tebaldeo
(Giorn. Stör. v. L.) (Bemerkungen von
B.Wiese über dieT. zugeschriebenen

Gedichte. Korrekturen zum Texte
Nardis) 126 f. — Giulio Bertoni,
Intorno alle questioni sulla lingua

nella lirica italiana delle origini (Studj

mediev. I. Rezens.) 252 f. — Sur
le texte de la „Pharsale" de Nicolas

de Verone 564— 570, 754. — Giliante

und Ansole im Fioravante 598. —
Zu Guido Guinizelli's Canzone AI
cor gentil ripara sempre A?nore
Str. III I—4, 598— 600. — Zu
Massera, Ancora dei codici di rime

volgari adoperati da G. M. Barbieri

(Studj mediev. II) 636. — P. Savj
Lopez, Trovatori e poeti (Rezens)

638 f. — Zu Cecco d'Anguillaia's

Giema laziosa 639. — Zu S. Bene-
detti, Nuovi studi sulla Giuntina di

rime antiche (Giorn. St. d. Let. It.

XXV) 742 f. — Zu von Arx Alcune
notizie intorno alla prima edizione . .

.

del „Morgante" . . . (ib.) 744.
Dialekte: Note dalmatiche l— 16. (Be-

handlung von lat. di, gi, j 5— 10.

— ti^ 8 f. Anm. 2. — bi, vi 9 und
Anm. 2. — -arius 10 u. Anm. 2. —
-et- 10. — / zu /' 10 f. — Verhältnis

des Vegliotischen zum Italienischen

und zum Räto-romanischen 12— 15.

— Wortverzeichnis 16.) — Die
nuoresischen Hirten als Vermittler

campid. und logud. Hirtenausdrücke

364 f. — rci\ cc^ in der Mundart
von Velletri 475. — V. de Bartho-

lomaeis, Conlributi alla conoscenza

dei dialetti dell' Italia Meridionale

ne' secoli anteriori al XIII. IL Spoglio

del Codex Diplomaticus Cajetanus

(Arch. Glott. XVI.) (Berichtigungen)

490. — Zu V. de Bartholomaeis,

Un' antica versione del Libro di

Sydrac in volgare di Terra d'Otranto

(Arch. Glott. XVI.) 490 f. — Zu ie

aus e im Altgenuesischen 492. —
Intervok. s im Toskanischen 493 f.

— Zu ausl. -ie, -uo in den venet.

und emil. Mundarten 495. — Zu
Guarnerio, II sardo e il corso in

una nuova classificazione delle lingue

romanze (Arch. Glott. XVI.) 499 f.

— Zu Santangelo, II vocalismo del

dialetto di Andernö (Arch. Glott.

XVI.) 499. — Sizilianische Gebete,

Beschwörungen u. Rezepte in griech.

Umschrift 571—594. — (Text, Laut-
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lehre 586—92. — Ursprung un<l

Datierung des Textes 592—94.) —
Schädel, Die Mundart von Ormea
(Rezens., Ergänzungen und Be-
richtigungen) 619—624. — Vene-
zianisch xe yiof. — E. Bcsta —
P. E. Guarnerio , Carta diLogude
Arborea (Rezens. mit Bemerkungen
über den Lautstand im Altsardischen)

727—32.
Wortbildung: Suffix -ere, -iere 10

Anm. 2. — sard. inn- im Sinne von
eyn- oder disn- 464 u. Anm. —
Verbalbildung mit s- (sard. -is)

675 f-

Lexikographie; E. Zaccaria, Contri-

buto allo studio degli Iberismi in

Italia (Rezens.) 632. — Zum Alt-

sardischen Wortschatz 731 f.

Judenspanisch. Ramön Menen-
dez Pidal, Catälogo del romancero
judio-espanol (Rezens.) 732—734.

Katalanisch. Literaturgeschichte :

Über katalanische Rimarien 119.

Keltisch. Keltische Namen im
Hispanischen 353.

Lautlehre : Gall. -g- in baskischen
Wörtern 82 Anm. I.

Lai s. Französisch. Literaturge-

schichte.

Lateinisch. Lautlehre: Zur latein.

Silbentrennung 630!". — spätlat. tt

aus et 726 f.

Formenlehre: fefellitus sunt (Petron

618) 634.
Lexikographie: Nieder mann, Con-

tributions ä la critique et ä l'explication

des gloses latines (Rezens.) 640. —
A. Walde, Lateinisches etymo-

logisches Wörterbuch (Rezens.) 724
—727.

Literatlirgeschichte ( vergleichende )

:

Einflufs der Oedipussage auf die

altnordische Mirmans Saga 553 f.,

der Perseussage auf Floovant 59^
— 8, der Herakles- Sage auf den
Fioravante 598.

Lucca (da5 Kruzifix von), zum Saint

Von de Luques 458 f.

Märchen. Alazedonisches Märchen
von der Manekine 312—322.

Marie de France. Marie de France

et la legende de Tristan l6l— 183.

257—289.
Ortsnamen. Über span. und bask.

Ortsnamen aus Complutum und iber.

bask.Urbi-,Biscarr77— 83.

—

Podium
im Südfranzösischen 434—444. —
Cantare in französischen Ortsnamen

555—563 (Ortsnamen aus Canta +

Vogclnamen). — Über tirolische

Ortsnamen 625—630.
Pat heiin. The farce of Master Pierre

P. englished by Richard 1 lolbrook.—
Maistre P. P. (cdition c. 1485 Guil-

laume Leroy, Lyon) fac-similc (Re-
zens.) 95—97. — Ch. Oulmont,
sur un exemplaire de Pathelin annole
par Sainte-Beuve (Rezens.) 512.

Portugiesisch. Lautlehre: au in

betonter und unbetonter Silbe im
Altportugiesischen 129 f. Anm. 4. —
ei, eu, iu, ou namentlich in prokli-

tischer Stellung zu e, t, ö 150. —
proe, doe, soe, sae statt /rö/, sol, sal

im Altport. 305. — au zw ou 398f.

arab. (. z\i t und d 469.
Literaturgeschichte: J. Leite de
Vasconcellos, O Livro de Esopo:
Fabulario Portugues (Rezens.) 88
—95. — Zum Cancioneiro da Ajuda
129—160. 290—311. 385—399. 640.

(Ausg. von Carolina Michaelis de
Vasconcellos. Sprache der Lieder.

Hispanismen im Cancioneiro. Metrik.

Textverbesserungen.)

Metrik : Zui Kritik des Cancioneiro da
Ajuda 138— 142. Hiatus, Elision

und Synalöphe 144—7. —Verkürzung
[pWo {iir per0) als metrisches Mittel

in der altportug. Kunstlyrik 298 f.

— Verschleifung einer in einen Nasal
auslautenden Silbe mit einem folgen-

den Vokal 304 und Anm. I und 2

und 306. — Mangelhafte Reime,
metrischer Gebrauch der unbetonten
Pronomina ?ne, te, lle, se in der

altportug. Poesie 391 f. 392f.

Formenlehre: servo , serva — servio,

servia , mento— men(-o , santo —
senco, perco, perca —perco, perga,

galic. pergo, perga 3iof. Anm. 2.

Syntax: fui usw. mit Infinitiv zur

Umschreibung des Präteritums 153
Anm. I. — altport. aver mit reinem

und präpositionalem Infinitiv 153 f.

— como, come, coma im Altportu-

giesischen 154, 389 f. — Enklise des

tonlosen Objektspronomens im ab-

hängigen Satze 306 und Anm. 2.

Wortbildung: Suffix -mente, -mentre

158.

Provenzalisch. Lautlehre: Zur Be-
handlung von di [y und dz) podium
im Südfranzösischen 434—444.

Wortbildung : altprov.Verbalbildungen
mit deis- 676.

Syntax: Koordinierende Verknüpfung
negativer Sätze im Provenzalischen

513—532 (I. Bedeutungs- bezw. Ge-
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brauchsunterschied von «?', e, o 513
—520. II. ni 520—527. III. 7ii . . ni

(. . . ni .. ni usw.) 527—532)-
Literaturgeschichte: Kurt I. ewent,
Das altprovenzalische Kreuzlied (Re-

zens.) 97 f. — Le troubadour Elias

de Barjols ed. Stanislas Stroriski

(Rezens.) 612—619. — P. Savj-
Lopez, Trovatori e poeti (Rezens.)

638 f. — Ein neuntes Gedicht des

trobadors Guilhem de Cabestanh
698—704 (Handschriftliches. Me-
trisches. Text. Anmerkungen).

Dialekte: Zur Agglutination in pro-

venzalischen Dialekten 115— 118. —
Dauzat, Geographie phonetique

d'une region de la Basse-Auvergne
(Rezens.) 250 f.

Metrik: Zur altprovenzalischen und
altportugiesischen Metrik 138— 142.

Lexikographie: Zum übertragenen Ge-
brauch von aprov. ram („etwas")

617.

Räto-romanisch: Der engadinische

Psalter des Chiampel ed. J.Ulrich
(Rezens.) 249 f.

Dialekte; Walberg, Saggio sulla

fonetica del parlare di Celerina-

Cresta (Alta Engadina) (Rezens.)

246—9. — Battisti, La vocale A
tonica nel ladino centrale (Rezens.)

624—632.

Romanisch: Zu P. C. Juret, Etüde
grammaticale sur le latin de S. Fi-

lastrius (Rom. Forsch. 1905) 507 f.

Lautlehre: Zur Behandlung von lat.

fl 463 f. — Zur Behandlung lat. au
im Romanischen 499.— Assimilation

von c vor t 635. — Bedeutung der

lateinischen Silbentrennung für die

rom. Sprachen 630 f. — lat. et zu

rom. tt 726. — Zu Grammont's Dissi-

milation consonantique 753.
Syntax: Beispiele vonVerschränkungen
von Redegliedern 158.

Wortbildimg: Suffix -arius im Roma-
nischen 10 Anm. 2. — Zur Bildung
von Pflanzennamen 25—30. — An-
nahme eines westromanischen Prae-

fixes de + ex 674—7. — dab- und
dex-Gebitt 677.

Wortgeschichte: Transitive Verben
aus intransitiv-reflexiven {alapari),

afflare 231—238. — rom. „umsonst"
aus arab. bätil 465—72.

R o twä 1 s c h , international-hebräisches

R. 424 f.

Rumänisch. Lokales Adv. aoace

478—482.

Lautlehre: Zu anl. f> aus lat. qit 726.

Spanisch. dottde estd? 354. —
Tall gren, La Gaya de Consonantes
de Pero Guillen de Segovia (Rezens.)

118— 120. — D. Manuel Rodri-
guez y Rodriguez, Fuero Juzgo,
SU lengaje, gramätica y vocabulnrio

(Rezens.) 609 f.

Lautlehre: arab. t als t od. d 469.
Literaturgeschichte: s. Araadis. Cal-

deron. Cervantes.

Tristan. Zu Tristan 413 Anm.
Wer tgeschichte. Voges. bratte,

brotte ly {. — vog. cerceneux 1 8 f.

— vog. niäl(e) \<^i. — vog. ovraige

20. — vog. sötre 21. — vog. tr^mfä
21 L — afrz. soupegon 23. — frz. suie

23— 25. — frz. tanaisie 25—3c. —
span. bahia 31— 33. — prov. kat.

cala 33. — frz. courrier 33—35. —
frz. danser 35. — ital. gaglioffo 35.— ital. groppa yji. — frz. haise 38,

harnais 38!., nargue, riarquois y).— span. polilla 39. — Schioppo und
anderes 40—47. — span. port. tino

46 f. — vervactutn 47. — Watte 47—49. — latein.-rom. Confluentes,

Interamties= hisp. kelt. Complututn
= iber.-bask. Urbi-, Biscarr- 77

—

83.— marstippium, rapax, *tyiiiiina

rom. Meerschwein 83—86. — port.

aldbäo, südfrz. alevo 87. — transit.

Verben aus intransitiv-reflex.a/flj!>ar2',

afflare 231—38. — scolopendra; aus

Oudins und Duez' Wörterbüchern
franz. nadelte 238—245. — ital. ver-

nice und lat. Veronica 338—348. —
sard. be'rlula, linndriu, papitöne,
iadalettu 36c—2. — camp, mallo-

re(l(l^ 362. — fonnes. boborissina

363. — sard. gdma, bdma, dma 363
—5. — frz. laceron 365 f. — afrz.

Landie 366. — frz. morgue 366—70.

— Buchstabennamen 423 f. abc

423 f. — span. buz 424. — port.-

span. baladrar 424. — it. caffo 424 f.

— franz. courrier 425. — gercer,

moineau, bosco, buisson 425—8. —
frz. houle 428. — span. manada 429.
— ixz.peler 429. — allfrz. paiitonier,

paute, peautre, paletet, paletot 429
—439. — frz. träte 432. — ital. tonto

432 f. — podiutn in Südfrankreich

434—444. — ahfrz. viusgode 445

—

53. — Zu ostfrz. der 453—5. —
altfrz. 7nout „mancher" ? 460. — noch
einma.\ floubert 461. — rum. ?nastur,

it. nastro 462—4. — span. anusgar

464 f. — rom. „umsonst" aus arab.

bätil 465—72. — rum. se uita 472
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—4. — ital. larva 474 f. — it. cu-

lercia 475. — span. macoca 475—7,

— kymr. efr 477. — nilat. ladasca

477—8. — rum. aoace 478—82. —
cantare in franz. Ortsnamen 554

—

563. — abruz. anda , si/. antu 604
—6. — runi. aruä, arcb 606 f. —
Zur Verbreitung^ von afflare 607. —
Zur Geschichte der Indeklinabilien

656-677.

Stellenregister.
Ilalieniscli.

Verbesserungen zu Nardi's Ausgabe
von Gedichten Tebaldeos 126 f. —
Textkritische Bemerkungen zu Vita

Duova per cura di Micheh Barbi
380—384. — Verbesserungen zu de
Bartholomaeis, un' antica versione del

Libro di Sydrac in volgare di Terra
d'Otranto (Arch. glott. ital. XVI)
491. — Zu Guido Guinizelli's can-

zone AI cor gentil ripara sempre
Amore Str. III, i—4, 598—600. —
Zu Dante (Par. XII, 117) 743 f.

Fraflzösiscli.

Hue de Mery Tornoiemenz 667, 35. —
Thomas, Tristan ed. Bedier I, 295,
161. — Wace, Brut 3761—70, 9336
—45, 10823—32, 163. — Richeut

794—98, 164. — Graelent i—4,

164 Anm. 3. — R. de Troies 23523
—5, 165. — Sept Sages 21—26,

165. — Anseis 6145—7, 166. —
Gautier d'Arras Ille et Galeron 928
—36, 180. — Zur Chan9on de
Willame 184—230. — Rain. 21 10,

2207, 2293, I96f. — Erec 6183—8,
259. — Renart 2389—95, 267 u.

Anm. 2. — Zu den lais von Marie
de France 161— 83, 257— 89. —
Alexius L. 254, 444—53. — Er-
gänzungen zu Stimming, die altfr.

Motette der Bamberger Hs. 486

—

90. — Rolant II 58 (renges) i\-^(iL

— Alexius 72, 456. — Gormond
102, 457 f. — Folcon de Candie

2834!., 458 f., 5427, 5055 Varianten,

460. — Zum Saint Von de Luques
458 f. — Barlaham und Josaphat
ed. Appel 37 fr., 460. — Jeu du
gar^on et de l'aveugle (Jahrbuch
VI, 166) 461. — Chansonniers de
Champagne ed. Tarbe p. 56, 461. ^-
Descente de Saint Paul en Enfer
ed. Kastner, Textverbesserungen,

503—5. — Ion 21, 508 Anm. i. —
Verbesserungen zu den von Fr.

Fiset publiz. jeux-parlis (Rom.
Forsch. XIX) 509. — Aucassin et

Nicolette 1,15. 3,18. 5, 24-25- 9. 19

I5ii8- 27,19 600—603. — Floire et

Blancheflor (ed. Ed. du Meril) 1725
—98, 777—9. 705—10; Erec 5746
—64 708 f. — Zu P. Meyer, Les
mss. fran^. de Cambridge IV (Rom.

1907) 745 f. — Zu P. Meyer, Notice
du ms. 25970 de la bibl. Philipps 752.

Provenzaliscli.

Flamenca 596—602, 265. — Ensen-
hamen von Garin dem Braunen ed.

Appel 448, 460. — Zu Vita pro-

venzale di S. Margherita ed. Bertoni

504. — Besprechung zahlreicher

Dichlerstelkn 513—532 u. 701—704.— Verbesserungen zu den Gedichten
von Elias de Barjols ed. Stanislas

Stroiiski 6i2—619.

Portngiesiscli.

Verbesserungen zum Cancioneiro da
AjuJa ed. Carolina Michaelis de
Vasconcellos 142— 160, 290—311,

385—399, 640.

Wortregister.
Lateiniscli.

abcturium (mitlel-

alt. lat.) 423.
aestuare, -ium 749.
afflare 232—8.

607.

ambitus 604—6.

antemna 725.
averta 361.

balluca 725.
batulus (spätlat.

467.

benedicere 247.
betonica 345.
betuUa 747 f.

bistia (vulgärlat.)

253-

boa 725.

boja 344.
bombyx 363.
brittola (spätlat.)

18.

buxus 427.

caligo 498.
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canaba 725.

cantare 555—63
capitulum 463.

charaxare (spätlat.)

425-
cicada 725.
circinus 18 f.

coccinus 239.

Complutuni (hisp.)

79-

Confluentes (lat.

rom.) 77—83.
coturnix 726.

ex 674—7.
fastidiare 748.

flumen 7g.

follis 725.
gratis 468 f.

hordeum 3.

Insula (OitsD.) 78.

Interamnes (lat.-

rom.) 77—83.
investigare 234.

ipse 667—77.
labrax 85.

ladasca (mlat.)477f.

landica 366.

lapis 474.
lingua (vexiili)

(mittela)t.lat.)457.

lupus rapax 84.

magaldus (mittelalt.

lat.) 449.
magis 656—67.

maialis 19.

maledicere 247.

malleolus 362.

marsuppium 83—86.

masculus 19.

mataris 748.

matula 466.

medius 3.

mentula 466.

mirari 473.
Moflontius(Eigenii.)

83 Anm. I.

morosus 368
Anm. 5.

mustio 498 A. I.

nassa 462.

neptia 640.

nibulus 640.

*nodicare 464 f.

nucalium (spätlat.)

502.

nurua 640.

odorare 236.

opus (inter) 711 f.

palla (mittelalt. lat.)

431.

papilio 361.

peltis (mlat.) 430
Anm. I.

plectrum 430
Anm. I.

podium 434—444.
pumella 640.

quocturnix (altlat.)

726.

rapax 83—86.

rete 499.
rhododendron 640.

rota 499.
sagire 234.

sandaraca 342.

spirare 236.

sucida 23—25.

suspectio 23.

tanaceta (spätlat.)

25—30-
totus 497.
triumphare 21 f.

undula 428.

Urbiaca (hispan.)

80.

Urcico (hisp.) 353.
nstium (vulgärl.)

253-

vallis 496.

Veliagun (hispau.)

353-
vervaclum 47.

Veronica 338

—

48.

verrere 497.
Vertex 748.

Italleniscli,

abbici 423.
äbbili (sard.) 731.

acarolo (mark.) 240.

acarülu (Isal.) 240.

acca 423.

aquade! 245.
acquateüe 245.
acquazzo 496.

accöu (camp.) 365.

adello 240.

adesu (gen.) 492 u.

Anm. I.

agorale (mark.) 240.

aggrumaisi (camp.)

362.

agio 493.
akkikkäre (log.) 365.

akkonkeddare (sard.)

364-
alabare (sard.) 87.

allevime 87.

äma (sard.) 363—5.

ambatula (regg.) 465.
Ambrogio 493.
amcddare (sard.)

364'-

ammainare 501.

ammalloraisi (camp.)

362.

ammättula (siz.) 465.
am(m)eddigäre

(sard.) 364.

se amoinä (marcb.)

501.

(a)nast (piem.) 235.

anda (abruz.) 604
—606.

andana (uordit.) 604.

andanha (piem.)

605.^
andenjere (abr.) 605
Anm. 2.

anguella 245.
aniceto 28.

annojare (log.) 464 f.

annosare (pist.) 235.
annusare 235.

annutele (neap.)

463°
°

antell (mail.) 605.

antiero (otrant.)

605.

antinna (siz.) 725.

anto (otrant.) 604.

antu (siz.) 604— 6.

appisola 493.
arfiave (losk.) 607.

arroncare 4.

artä (barg.) 491.
arte (mail.) 491.

asola 462. 493.
atanäsia (tosk.) 28.

attittäi (camp.) 365.
attuire (lucch.) 497.
attutare, -ire 497.
azzizzäi (camp.) 365.

babbaiöla (camp.)

363^
babballötti (camp.)

babbalüsa (neap.)

363-
babbaüzzu(log.) 363.

babbuccu (siz.) 363.

babizone (Nuoro)

361.

a bada 471.
badare 473.
babirödda (sard.)

363-"
bacaficu (siz.) 477.
in bacu (sard.) 471.

badda (nord=ard.)

466.
badia (gen.) 30.

493 Anm.
bagadiu )(sard.)

bagantinu, -iui 472.
baglioncello (luccb.)

497-
baja 492 u. Anm. 2.

bajocco (löm.) 725
Anm. I.

balar (trev.) 496.
bäma (sard.) 363—5.
band (mant.) 1 467.
de bando (ven.) I 47 1.

di bando 470.
bassoglia (lucch.)

497-
bayett (monf.) 493.
bä'tula (saufrat.) 465.
benivoglienti

(lucch.) 498.
bergamotta 41.

berta (mail.) 360.

bertula (sard.) 360 f.

bi (tosk.) 424.
bialta 239.

bibbia 240.

bibbiriöla (sard.)

.363-
bisogno 493.
bizzeffe 469.

bobboi de söli

(sard.) 363.
boborissina (fonnes.)

363.

bosco 426.

brancin (ven.) 84.

braazin (mail.) 85.

buscare 427.

busco 427.
bnalp (vegl.) 2.

cacciare 234.

ca d'band (parm.)

471.
cafdel (aberg.) 463.

caffo 424 f.

calanca )^(kors.)32

calanchia I Anm. T.

calavandr (mark.)

239-
calena (lucch.) 498.
camuccio 241 A. i.

canäva (sard.) 726.

caneva (iomb.)"

cannava (siz.)

canova (tosk.)

cäona (piem.) 726.

capercchio (röm.)i:5

capercio (sien.) 1'^
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capezzolo(tosk.). 463.

cappa (tarent.) 726.

Carola (mark.) 240.

carolo 240.

casa d'band (mant.)

471.
casamatla 41.

cavdel (hol. romg.)

463-,
Cercenä (venez.

Ortsn.) 29 A. I.

cerda (sard.) 491.
cessare 495.
cesso 495.
chigula (sard.) 725.
ciambella 240.

ciaralla(agnon.) 241.

ciaramilla 240 f.

ciarari (siz.) 1 , ,_
ciaru (siz.) J

''^^'

cibecca 241.

cibega 241.

cierta (Terra d'O-

tranto) 491.
cigolare 725.
ciliegio 493.
ciofo 241.

ciorari (siz.) 237.

ciuffa (siz.) 241.

cogolaria 367 A. 2.

Confienza (oberit.)

78.

coroUo (sien.) 240.

corriere (aUit.) 34.

Corte bandita 471.

cotorna (venez.) 726.

coturuis (lomb.) 726.

crolle (abr.) 24O.

cuddura (südit.)

240—2.

cularcio (röm.) 475.
culercia (kal.) 475.
cullura

I
(südit.)

curudda /240 A. 2.

curunedda 245.

cadalettu(sard.) 362.

culiri (sard.) 731.
daneta 27 u. A. 2.

danzare 35.

dat (vegl.) 2.

debadas (sard.) 466.

desu (gen.) 492
Anm. I.

dibadda (nordsard.)

466.

doccio (vegl.) II.

dormaja (vegl.) 3.

drat (vegl.) 12.

düyu (Ormea) 624.

eile 423.

eno (apul.) 4.

espe (log.) 732.
fde (sard.) 732.
fejuslro (vegl.) 4.

ferraiuolo 42.

fiagii (log.) 237.
fiatare 236/.

fiatente (altit.))
^

fiatore (altit.) /
"'•^'"

fianr (vegl.) 2.

fica (neap.) 477.
Fiesole 493.
fistione (lucch.) 498.
fiutare 236 f.

is föddis (camp.) 360.

fondola 245.
foracqua 245.
forasacco 245.
formika (sard.) 363.
fragu (südsard.) 237.

frahe (abr.) 237.
friggere (garf.) 1

fiiggito (lucch.)
J498,

frinestra (lucch.)
j

fuat (vegl.) 2.

furestu (gen.) 492.
gagliofFaccio (altit.)

37-

gaghoffo 35—7.
gajufola (lomb.) 36.

gdma (sard.) 363—5.
gamäda (südsard.)

364-
giamberlucco 42.

gita (lucch.) 498.

golta (moden.) 450.

Gonfienta (oberit.)

78.

grammazza 241.

gremecldike (nuor.)

364-'
'

groppa
Igroppo I

groppone
|

•^''

gruppo )

guado 502.

guajone (abr.) 497.
gespe (sard.) 732.

imbertuläre 360.

indarno 470.
indebädas (sard.)

466 u. Anm. T.

in dono 470.

a s' indonu (sard.)

470.
ingluviare, -ie, -ione,

-ioso 241.

ingoiare 1

ingolfare / ^

innojare (sard.) 464.

intarsia 41.

isola 493.
ispecza (Terra

d'Olranto 49 1.

järbul (vegl.) 3.

jaun (vegl.) 2.

jetuor (vegl.) 3.

jok- Jyegi.) 2.

kabiggu (kamp.) 1 +•

kabiyu (log.) l oj

kadilöttu (camp.)

362.

kapikkyu (tar. siz.

kal.) 463.
kapiastro (vegl.) 2.

kavedel (bell.) 463.
kita (alog.) 498.
klaud (vegl.) 2.

konka (sard.) 364.
kantare (apul.) 1 1 f

.

kup (vegl.) 2.

labje (valdaost.)

474-
labrace 85.

laera (logud.) 474.
lagar (trev.) 495.
lagiun (gen.) »5.

lainda (vegl.) 2.

lakkeddäre 1 ^

läkku'(sard.) )
3^4-

langa (vegl.) 3—4
Anm. I.

lapide 475.
lapiggiu (mark.) 475.
larva 241. 474 f.

latterino 244.
lavagna 474.
lavaretto

)

lavarone /
"^

laveggio 475.
lavra (triest.) 474.
lazza (erba) (nordit.)

366.

legare 495.
linda (ostveaez.) 2.

linnärzu (sard.) 36lf.

locca 1 ^ -

lüchia I

~'^-''

lonchile 239.

lopola 246.

lovo (ven.) 84 f.

lupaga 241.

lupacante 24I.

lupo 84.

lusaja (vegl.) 3.

luvaru (siz.) 243.

l'ag (vegl.) 3.

l'at (vegl.) 3.

maccioni (südsard.)

84.

malifactoii (lucch.)

498.
mallorcddu (camp.)

362. _

mammaj^öla (sard.)

363.

mancanu (siz.) 477.
marluzzo 85 u.

Anm. I.

marmoria (trev.) 495.
marsion (ven.) 84.

marsupio^n
marzuinoi

'^'

mascu (sard.) 19.

mastso (vicent.) 19.

masl§u (sard.) 19.

mattula (siz.) 466.

468.

a mdtula (piazza-

arm.) 465.
mazziculare 45.

mazzone
\^

(südit.)

mazzuni j 84.

'mbatula (kal.) 465.

467. 471.
menipossenti

(lucch.) 498.
merluzzo 85.

minoscia (südostit.)

243-
minusa (siz.) 243 u.

Anm. 2.

mis, -a (vegl.) 3.

misura 493.
mias (vegl.) 3.

'nimätula (siz.) 465,
mmättulu (kal.) 465.

468 u. Anm. I.

mok (lomb.) 498.
molinoar (lucch.)

498.

mosauna (vegl.) 5.

moslione (lucch.)

498.
mucca (lucch.) 498.
muccu (siz.) 243.

mufro (sard.) 83.

murfaru (siz.) 84.

muso 493.
musün (vegl.) 5.

mutria 368 Anm. 2.

mwina (vinz.) 501.
nagossa 241.

nasello 85.

nasopel (bol.) 236.

nasopiar (mant.) 236.

nassela (abr.) 462.

nasta (emil.) 235.

nasto 235.

nastro 463 f.
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nastüssä (gen.) 235.

nasuplär (parm.) 236.

negozza 241.

neonate 242.

nessa (gen.) 492.

nesu (gen.) 492.

nibbio 640.

(n)nonnatura (neap.)

243-
nnunnatu (siz.) 243.

nonnato 242 f. u.

Anm. I.

nono (ven.) 244.

novellame 243.

nulba (vegl.) 4.

nuoia 640.

nureke (iieap.) 464.

nurrimi (siz.) 244.

nvatola (^neap.) 466.

'nvätulu (kal.) 465.

468 Anm. I.

ondana(nordit.) 605.

Orba (Flufsname

piem.) 80.

organilo (ven.) 85.

orinali (Ical.) 466.

ovatta 4 7 f.

paese 493.
palombera (allven.)

46.

paltone 429—32.

paltoniere 42g.

papizöue (sard.) 361.

päsela (abruz.) 462.

patta 424 Anm. I.

pea (sard.) 732.

peddäriu (sard.) 361.

peltro 430 Anm. I.

pesce ignudo 245.

pessa (gen.) 492.

pefo (venez.) 2.

piota 241.

pisci ficu (siz.) 477.
pij'u (sard.) 361.

pizzu (camp.) 361.

pias (vegl.) 2.

piat (vegl.) 2.

razza 495 1.

rexina (vic.) 711.

rilrecine (lucch.) 499.
roezna (vall. mag.)

499-
roticinu (asüdit.) 499.
rulle (abr.) 240f.

scacarcio (röm.) 475.
scafard (piem.) 242.

scalferotto 42.

scalo 33.

scarafone 239.
scarda 242,

scaro 242.

scaizume (abr.) 242.

scat (trev.) 496.
scavardine 242.

schioppo 40—46.

sciabicco 44.

sciabica 45.

sciauru (siz.) 237.

scigaa (mall.) 725.

sciorinare 237.

scoppio 40.

scranna 496.

sfilarcio (röm.) 475.
sforgio (röm.) 475.
sotta 4.

sozzo (alttosk.) 24
u. Anm. I.

sozzo (neutosk.) 24.

spago 44.

speta (ven.) 2.

spiata (vegl.) 2.

sposare 493.
squarciasacco 245.

stracciosacco 245.

sueta 241 f.

suetole 242.

suggie (lomb.) 23.

supressu (gen.) 492.
siih'ci (valsoan.) 24.

susia (aordit.) 24.

svertave 360.

süza (lomb.) 23. 497.
tanaceta 27.

tanasia (mail.) 28

u. Anm. I.

tanave, -ea, -ea

(piem.) 27.

tarallo (südit.) 240 f.

tarolo 240.

taroncliia (siz.) 241.

tarsia 41.

tartä (valm.) 491.
tarulle (abr.) 241.

tarune (kal.) 241.

täte (vegl.) 4.

testa (venez.)

.

tiasta (vegl.) (

tne, -ee "1
, . ...

tnek (^f

)

tneja J
''

tondo 432 f.

tonnina 86.

tosare 493.
trangoiare

[

trangugiare j ^

tra(s)ciua 242
Anm. I.

triatro (neap.) 495.
trierch (triest.) 5

Anm, 3,

trovare 234.

truf- (vegl.) 3 f. u.

Anm. 3.

tursio(ne) 84.

uosemo (neap.) 235.
ärdu (sard.) 732.

üseme (abr.) 235.

usma (bresc.) 235.
usta 235.
uar;; (vegl.) 3.

vaira (vegl.) 3.

vassoja (tosk.) 497.
Vera (ven.) 3.

vernicare 338.

vernice 338—348.
verniciare 338.
versaur (vegl.) 3.

versor (veron. ven.)

3- 497-
verta 360.

vertola (neap.) 361.

vertula (siz.) 360 f.

viala (vegl.) 11.

viertula (kal.) 361.

viglia 497.
völega (ven.) 490.
a vuoto 472.
vuaj (vegl.) 2 u.

Anm.
vuar;^ (vegl.) 3,

xe (venez.) 710 f.

za (trev.) 496.

zelega (vegl.) ii.

Zerfeno (venez.)

Ortsn.) 19 Anm. i,

^aja (vegl.) 3.

-i'ie (vegl.) 4.

^aguru (siz.) 237.

;(avuru (kal.) 237.

rranzösiscu.

accul 32 Anm. i.

ache 423.

afoubeter (altfr.) 461
agastiner (altfr.) 46.

^S'-^
} (altfr.) 45.agroi
J

^ ^ ^^

ainz (altfr.) 671.

alevin 87.

amaine (altfr.) 501.

amener 501.

anceis (altfr.) 670
—73-

andain 605.

ande 604— 606.

andeli (wall.) 605.

andön (wall.) 605.

anse 32.

antaine (altfr.) 725.

anzeis (ostfr.) 671,

arepej (wall.) 20 u.

aripe ( Anm. i.

arrace (altfr.) 20.

arroche (dial.) 20.

arrosse (centralfr.) 20.

aube 87.

aunee 428.

aurause (wall.) 20.

bacicol (altfr.) 45.
de bade \(altfr.) 466.

de badesj 470 A. I.

badiner 470 Anm. r.

baee (altfr.) 32.

baie 32.

baraudgode (nOrm.)

476.
Bayonne 31.

Besnard (altfr.) 753.
bisson (Cote d'Or)

427.
blancbaille 243.

bogue (westfr.) 476.

bois 426.

boise, -ette (altfr.)427,

Boissy (Ortsn.) 427.

bos (altfr.) 426—8.

bos (oslwall.) 71.

bouisson (altfr.) 427.

bous (altfr.) 428.

braces (altfr.) il.

bratte, brotte (vog.)

17 f.

brisees 427.
buche 427.

Buis (Ortsn.) 426 f.

buissou 427.

bus (altfr.) 428.

bi^s (ostwall.) 71.

Bussy (Ortsn.) 426f.

calangue
\^ 32

calanque ) Anm. i.

cale 33.

calotte 367 Anm. 3.

Carole 428.

cerceneux (vog.) 18 f.

chaloupe 36 Anm. I.

Chante -|- (Vogel-

namen Ortsnamen)

555—63-
chasmates (Rabelais)

41.

chaudron de mer 84.

chiquenaude 46.

der (ostfr.) 453—5.
cloporte 239.

coiffe 36 Anm. i.

367-
coquemart 46.

corlieu (altfr.) 34 f.
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correour(afr.)34.425

courleret (dial.) 35.

courliere (dial.) 34
Anm. I. 35.

courlieu (dial.) 35.

courrier33—35.425.
craspois (allfr.) 86.

crepon (altfr.) 37.

crique 32.

croquignole 45.

croupade 37.

Croupe 37 f.

cul-de-sac 32 Anm. I

damejeanne 45.

danchc 35.

dancier (altfr.) 35.

dauser 35.

deduit (altfr.) 486.

degringoler 45.

dekedre(nordfr.)497,

dementroes (afr.) 711
denche 35.

des 673 f.

desver (altfr.) 749.
doblier (altfr.) 36.

dorelot 45.

drau \ , 1, N .„„
, ^ } (wall.) 477.drawe

J
^ -'

^"
dreu (niedermain.)

477-
dro (wall.) 11.

droc 477.
droe (altfr.)

|

doue (norm.) I

drouille „ |

^''^'

droye (altfr.)
'

druge (altfr.) 38 Anm.
dusque (altfr.) 712.

ecale 36 Anm. i.

ecran 496.
edi_(vog.) 605.

egrimancien (wall.)

117.

el 423.
emboschier (afr.)l 4^.

emboskier (afr.)
j ä

embücher 428.

embuissier
j / i.f ^

embuskier > * „"-^

embussier
J

^

edce (lothr.) 605.

enjoler 45.

entrois (altfr.) 712.

(en)trosque, entrues

(altfr.) 711 f.

epaulard 85 Anm. 2.

epingle 428.

eroille (vog.) 20.

erre (altfr.) 45.

escafignon (allfr.) 43.

cscalope 36 Anm. i.

escamandre 45.

escapin (altfr.) 43.
esclo (altfr.) 40.

espaulrer
)^ (altfr.)

espeautrer
| 430 A.i.

cspoisse (allfr.) 491.
estraier (altfr.) 256.

6venter 234.
facher 748.
flair 237.
flairer 236.

flaür (altfr.) 237.
fleiur (allfr.) 237.
foberter (altfr.) 461.

foubert (altfr.) 461.
gaillofre (altfr.) 37.
galioffe (altfr.) 37.
gein (nordfr.) 605

u. Anm. I.

gercev 425.
gerse 239.
gin (pik .) 605 Anm. I

.

goujon 245.
goulet 367 Anm. 4.

gres 45.

grimace 241.

group 37.

groupade 37.

groupe 37.

guede 502.

gueret 47.

gueuler 424.

hahai (wall.) 38.

haie 38.

haion (altfr.) 38.

haise (altfr.) 38.

halener 236.

ballier 38.

harnais 38 f.

hasois (altfr.) 38.

haze (basmain.) 38.

herneis (altfr.) 39.

hibou de mer 242.

houatte 1 q^
houette j

^

houle 428.

humer 235 Anm. I.

ivrae (norm.) 1

ivraie ; 477.
ivree (norm.)

J

jadis 496.

jarse (altfr.) 425.

laceron 1

lacheron (pik.) [365 f.

laiceron (vog.)
J

laier (altfr.) 495.
laiteron 365 f.

landie (afr.) 366.

langue 457.

lanterne, -er 366.

lariuot 241 Anm. i.

lausson (vog.) 365 f.

lierre II 8.

lieu 477.
Heue 76.

linomple (altfr.) 1 18.

loche 244 f.

l'on 118.

mächicoulis 45.
magot 450.
maiai \ , ,, ,

mäieler |
^ •) y-

maillard (norm.) 20.

mais 456—67.

malade 753.
malart (altfr.) 20.

malcot 476.
malto (vog.) 19.

mal(e) (vog.) 19 f.

maipaut (altfr.) 45.

marssouin 84.

mascaut (altfr.) 450.
matras (altfr.) 748.
melis 243.
menee 429.
menuise 243.
mestriz (altfr.) 753.
meurjou(Anjou)448.
meurjoye (altfr.) 447.
migaut (norm.) 448.
migeoter(Maine) 448.

migoe (altfr.) 447.
migot (Rouchi) 448.
mijoter 448.
mijou (Anjou) 448.
mine 368 Anm. 5.

moineau 425 f.

moinell , ,,, s ^^,
, \ (altfr.) 426.momet |

^ ^
^

molowe (wall.) 476.
molue (altfr.) 476.
mor (altfr.) 454.
morganer (Argot)

369-

morgue 366—370.

morguillon 369.

morne 370.

moulue (altfr.) 476.

mourchillonner (pik.)

369-

mourre 369.

moustoile 245.

mout (altfr.) 460.

muce (dial.) 446.

mugot 447 f.

mujoe
I

afr.

murgoe,murjoe
( 447,

musgode (altfr.) 445
—453-

nadel 242.

nadeile 242.

nandain (Sainlonge)

116.

narguc; (altfr.) 39.
narguer 39.

narquin (altfr.) 39.

narquois 39.

naviron (wall.) 1 16.

negostrom (wall.)

118.

neis (altfr.) 667—70.

ncriQ (Haute- Vienne)
'116.

ncrgue (altfr.) 39.

ndsi^re(boulon.) 1 17,

n^taleie (wall.) 1 18.

neuzeraule (oslfr.)l

nevrc (mdl.) \ «
niespe (altfr.) p
nigo (wall.) 448.
ninomple (altfr.) 1 18.

ninäo (Bas-Maine)

117.

nobepine (pik.) 1 17.

noison (vendom.) 117.

nombril 118.

nourrain 244.
nouveau 487.
nunon (Angev.) 116.

occasionner (altfr.)

702.

oeuiere (dial.) II7.

ondain 605.

Orge (Flufsn.) 80.

ormele (dial.) 1 17.

orver (norm.) 242,

orvet 242.

orw^gue (Boulogne-

sur-mer) 117.

ouate 47—49.

oule 428.

ousillate (poitev.) 117.

ovraige (vog.) 20.

pale
j
(afr.)

paletel '429

palie (bis

paletot, paletocl 32
papelart 45. 489 f.

pate
I

paute, -et |
(allfr.)

pautonaille / 429

—

peautrai

"

peautre

peautraüle 1 32.

peautrer 430 A. i.

Peitiers (altfr.) 34
Anm. I.

peler 429.
per^oreille (bei Duez)

239.
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petepetun (norm.)

727.
platte 241.

plie 241.

poule de mer 476.
poulemart 46.

Quimper 79.

resver (altfr.) 749.
race 496.
raude 1

randea j (poit.)

randia { 604.

randieau |

ravanne (altfr.) 87.

rcnges (altfr.) 456 f.

revanne (altfr.) 87.

saloupe (flandr.) 36
Anm. I.

sang-dragon 342.

scolopendre 239.

selop (altfr.) 36
Aam. I.

sentir 236.

sersene (vog.) 18.

sive (lothr. wall.) 20.

soets (ost-südost-fr.)

24.

sordeis (altfr.) 45 7 f.

sotai (wall.) 21 A. r.

45-
soterel (altfr.) 21. 45.
sotre (vog.) 21.

soufe (wall.) 24.

Souffleurs 83.

soupe^on (altfr.) 23.

suelte 241 f.

suie 23—25.

surge 24.

sürseue (vog.) 18.

tacard 475.
tacaud 475.
tacot 475. 476 A. I.

tanaisie 25—30.

tanase (altfr.) 25. 28.

tanasie (altfr.) 28.

tanoisie (altfr.) 25.

tenheie (wall.) 28.

thonine 86.

traigne 242 Anm. i.

träle 432.
trerafä (vog.) 21 f.

tromper 21.

trosque (altfr.) 712.
trouver 234.
trusque (altfr.) 712.
tuer 497.
vegen ^ (altfr.)

vigean / 502.

vent 234.

} 338-48.
verni

vernir

verrin
\

(altfr.)

verrine ( 339.
vivelle 242 Anm. i.

vorde (champ.) 748.
vou (de Luques)

(altfr.) 458 f.

vou^te (Vendomöis)

49.

vröe (vog.) 19.

yeuryenexix 1 (vog.)

yoTseaen i 18.

/tr5fä j (vog.) 22
;<tr5fou i u. Anm. i

Provenzaliscli,

agast (nprov.) 351
Anm.

alabart (aprov.) 87.

alena, -ar (nprov.)

234. 236.

alep (gask.) 87
Anm. I.

alevo (nprov.) 87.

ameinä
\

(nprov.)

amoinä i 501.

andanh (queyr.) 605.

ando (nprov.) 604.

anz (altprov.) 671.

arrayz (gask.) 84
Anm. 2.

Arbounes (nprov.)

117.

asedur (nprov.) 351
Anm.

aufrage (nprov.) 117.

bacaiau (nprov.)

477-
de bada (-as) (aprov.

466.

de bado (nprov.)

470 u. Anm. I.

badaire (aprov.) 470.
bados (nprov.) 466.

baganau(d) (gask.)

472.

en bal(l)es (bearn.)

467. 4691'.

barbajole (nprov.)

727.

baudamen (nprov.)

469.
biscalere (bearn.) I

biscle (bearn.) \ ^g

biscre (gask.) ( ."^

bisque (bearn.) '

bisquere (bearn.) 81.

bouisso (nprov.)

427.

bousca (nprov.) 427.
brisco (lang.) 81.

busca (aprov.) 427.
cala (altprov.) 33.
calanc, -co (nprov.)

32 Anm. I.

calofo (nprov.) 36
u. Anm. I.

canaveto (nprov.)

725-

Canta + Vogel-
namen (Ortsn.)

555—563-
capeian (nprov.)

• 477-
catafau (nprov.) 351
Anm.

Cercalmont (Eigen-

name) 556 A. I.

cibeco (nprov.) 24I.

civeco (nprov.) 24 r.

clau-de- 1/ ^

Sent-Peire
(''°^^5Jg-)

clau-peidej ^

clobeto (rouerg.)

238.

clopet, -eto, -ouoto

(rouerg.) 238.

codornitz (aprov.)

727.
corrieu (altpr.) 425.
coufelo

\
(nprov.) 36

coulefo j Anm. i.

courri^u (aprov.)

34 f-

croupas (uprov.) 37.

dabado (bez.) 470.
de-bado (nprov.)

466.

duch (allprov.( 394.
eichugo (nprov.) 24.

embalcs (bearn.)

467.
cmboscar (altprov.)

428.

endebados (nprov.)

466.

a l'endebales (bearn.)

467.
enjaula (nprov.) 45.

enjolhar (aprov.) 45.
enjuia (nprov.) 45.
enmanles (gask.)

470.
esclau (altprov.) 40.

esclobeto (rouerg.)

238.

esclop (altprov. u.

neuprov.) 40. 42
Anm. I.

espargata (bearn.)

43-.
estrapioun (nizz.)

238.

falop (altprov.) 36
Anm. I.

flaujol (aprov.) 495.
funa (nprov.) 235

Anm. I.

galhofo (nprov.) 36.
garach (aprov.) 47.
garri (nprov.) 351
Anm.

group 1 (nprov.)

groupas J 37.

halop (altprov.) 36
Anm. I.

labasso (nprov.) 474.
lagast (nprov.) 478.
lamela (aprov.) 118.

lanet (nprov.) 118.

langasto (nprov.)

478.
lanso (nprov.) 118.

larbo (nprov.) 241.

lavencho (nprov.)

474-
lavo (nprov.) 474.
lero (nprov.) 1 1 8.

macaiau (nprov.)

477-
mainada (nprov.)

429.
cn manles (arm.)

467.

manoli (nprov.) 45.
melet, -o (nprov.)

244.

menado (nprov.) 429.
morgo (lang.) 366
—70.

morgon (aprov.) 369.
mot (aprov.) 460.

moutina (nprov.) 235
Anm. I.

mouluo (nprov.) 476.
mourgä (nprov.)

368.

mourganh (bearn.)

367- 369.
mourganhä (bearn.)

369-

mourgoulhoun
(nprov.) 367.

mourre (nprov.) 368
—70.

nablo (nprov.) 116.

nadello (nprov.)

242. 244.

naduel (nprov.) 242.
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namela 1 (aprov.)

nanet 1 118.

nanso (nprov.) 118.

naut (nprov.) 116.

nautou(r) (nprov.)

116.

niboul (Aveyron)
116.

neis (altprov.) 667
—70.

niaure (limous.) 117.

nisoulo (limous.)

117.

nivouleto (aprov.)

117.

noirini (nprov.) 244.

nounuat (aprov.)

243-
ochaizouar (aprov.)

702.

ourdre (nprov.) 605
u. Anm. 2.

pautom (aprov.)

429.
peloco > (nprov.) 36
pelofo f Anm. i.

pestar (aprov.) 397.
pojada (aprov.) 434
Anm.

quisquila (aprov.)

727.
rabo (nprov.) 87.

ravalho (nprov.) 87.

ravan (nprov.) 87.

sospeizo (aprov.) 23.

soulfina (nprov.) 235
Anm. I.

sous
"I

/ ^

I (nprov.)
sousse \ \y
sousso

J

^'

suga (aproT.) 24.

sugo (nprov.) 24.

tacar (bayon) 475.
tanaredo

j
(neu-

tauarido, -io Iprov.)

tanasido
J

26.

tenaset (aprov.) 26 f.

ten^io (nprov.) 27.

toun (H^rault) 86.

tounin (nprov.) 86.

tounina (Herault)

86.

tounino (nprov.) 86.

voutz (aprov.) 459.

rraEco-provenzaliscli.

ancis (lyon.) 671 f.

andagni (lyon.) 605.

aze (Schweiz.) 38.

de bada 466.

badair (schweiz.)

270.

cercena (wald.) 19
Anm. I.

cergni
|

'^
cergniaula l '-' S'

cergnie- | 2.

mein i X-
cerna |

cernei I (schweiz.)

cernetta j 18.

cerni, -il I

chanterai (schweiz.)

45-

correr (altlyon.) 34.

d^ bada (jur.) 466.

Fourques (Ortsn.) 78
makllo (schweiz.)

20.

odro (lyon.) 605
Anm. 2.

Orbe (Flufsname)

(schweiz.) 80.

platelle (schweiz.)

241.

sarcena (wald.) 19

Anm. I.

sefa (lujurieux) 24
Anm. 2.

setche (Jura) 24.

so^fi ('yon-) 24.

soets (schweiz.) 24.

soulcha
\^
(schweiz.)

soutsche I 24.

süchi (Dauphine) 24.

sutse (Jura) 24.

sütse (Aosta) 24.

tania (schweiz.) 27.

tröhnfa ^^ (schweiz.)

trohnfa ( 22.

vorzine (lyon.) 748.

abadejo 477.
abarca 43 u. A. I.

abrojo 611.

abze (altsp.) 423 f.

acribillar 61 r.

ajar 237.
albolga 43 f.

alpargate 43/.
antena 725.
anusgar 464 f.

arroaz 84 u. A. 2.

85.

ataracea 41.

auze (aspan.) 423 f.

badil 467.
bahi'a 31—3.

bajoca (Murcia)

725-
baladrar 424.
balda

|

baldar I ^„rr
balde 467 ff.

baldo J

de balde 467. 470.
baldero (altsp.)

470. 471.
baldiamente 469.
baldio 470. 471.
eu baldön (altspan.)

470.
de baldre (ast.) 467.
baldreio (altspan.)

467.
ballueca 725.
barbecho 47.
barca 43.

bata 48.

Biscaret (Ortsn.

Murcia) 81 u.

Anm. I.

Bizcarra (arag.) 81.

breton 18.

buscar 427.
buz 424.
cadalecho 362.

cala 33.

calina 498.
cara 496.

cardume 242.

cercenar 18.

chamerluco 42.

cochinilla 239.

codorniz 727.
conreo (altsp.) 34
Anm. 3.

correo 34 u. A. 2.

curadillo 477.
dan9ar 35.

deballe (altsp.) 469.

desmenguar 156 u.

Anm. 3.

doblel (altsp.) 36.

duecho (altsp.) 394
u. Anm. 3.

emboscar 428.

embuste 428.

empatar 424 A. I.

Entrambasaguas
(Ortsn.) 78.

Entrambosrios
(Ortsn.) 78.

Entrerios (Ortsn.)

78.

esclamuerzu (ast.)

238.

espadarte 85 A. 2.

falua (altsp.) 37
Anm. I.

faileca (ast.) 476
Anm. I.

gallofa (altsp.) 36 f.

golosm(c)ar 235
Anm. I.

grupa, -era 37.

gu]usm(e)ar 235
Anm. I.

gurupa
I

gurupo I
^''

gusmiar (ast.) 235
Anm_. I.

hallar 237.
herreruelo (altsp.) 42.

husma, -o 235.
husmear 235 u.

Anm. I.

isleo 34 Anm. 2.

ladilla 242.

laude (-a) 475.
Uäbana (ast.) 474.
macho 20.

macoca 475—7.

malmenar (aspan.)

429.
manada 429.

menar (aspan.) 429.
menguar 156 u.

Anm. 3.

mesnada (aspan.) 429.
oler 236.

olla 428.

paneca (vulgärsp.)

476 Anm. I.

pata 424 Anm. i.

pistar 396.

pelar 429.
polilla 39.

raballo , ^

rabälo (

^'

raza 496.

rebaiio 87.

refunfufiar 235
Anm. I.

roballo, ^

robälo f
^'

rodezno 499.
rudedinu (ast.) 499.
tino 46 f.

tondo 432 f.

tonina 86.

ventear 234.

yedgo
yezgo (

727.

Katalaniscli.

atanäsia 28.

axatar 676.
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badar 469.

de badas (altkat.)

470.
bades 469.

baldament 470.

Biscarri (Ortsn.) 81.

caf (altkat.) 424.

cala 33.

calima 498.
Cofrentes (val.) 78.

correu (altkat.) 425.

debadas (wall.) 466.

debades 466.

debahes (val.) 466.

dexatar 676.

dexontar 676.

en bada (altkat.) 466.

endebades 466. 471.

esclop 40.

galta 450.
lladella 242.

nadela 242.

nadella 242.

tonyina .

gg_
tunyina (

Poriügiesiscli.

abentequi (dial.) 152
Anm. I.

afrontar-se (allport.)

151 u. Anm. I.

alabäo 87.

alparca , ,

alpargate (
'+J '

arroäs (gal.) 85.

aviziboo (altport.)

423-
baladrar 424.
balda 1

baldar ; 467.

balde
J

baldiamente 469.
baldo 467.
barbeito 47.

basoira (galliz.) 497.
bentequi (dial.) 152
Anm. I.

braadar (altport.)

424.

cardume 242.

cheirar 236.

conhocen9a . (aport.)

conhocer \ 395.
correio 34.

cotorra (galiz.) 726.

debalde 467.
Des (altport.) 300

u. Anm. I.

doito (altport.) 394.
embalde 467.

eslranhar (altport.)

291.

faneca 476 u. A. i.

faro 235. 237.

frontar (altport.) 151.

fungar 235 Anm. J.

gradoar (altport.)

386.

gurupa 37.
miungar, miungunr

156 11. Anm. 3.

muchSes 498 A. I.

nembrado (altport.)

308.

ontre (altport.) I49.

polilha 39.

pora (altport.) 147 f.

reposta (altport.)

396 u. Anm.
ro?.z 84 f.

rodizio 499.
sofFrer -se (altport.)

395 f-

tino 46 f.

tondo 432 f.

toninha 86.

toulina (gal.) 86.

tudo 497.
vassoura 497.

Eätoromelscli,

abeich (engad.) 471.
adumbatten (oberl.-

graub.) 466 f. 471.
ajine (friaul.) 494.
antagn (friaul.) 605.

asel (altfriaul.) 711.

bambes (engad.) 247.

di band (friaul.) 467.
de bant (gredn.) 467.
bger (engad.) 248.

bugien 248.

cividin (friaul.) 494.
cogol (friaul.) 367
Anm. 2.

cavidiel (friaul.) 463.
9hassis (friaul.) 494.
donge (friaul.) 494.
dusinte (friaul.) 494.
egvna 247.

eifna 247.

emda 247.
emna 247.

ena (gredn.) 247.
fol9hä (friaul.) 494.
giend 248.

Grafair (Ortsn.) 625.

gugent 248.

iamna 247.
jent 248.

kinter (engad.) 247.
kiiräzi (engadin.)

247.
Möntal (Ortsn.

zentrallad.) 625.

nasoffia (südtir.) 236.

pes9hä (friaul.) 494.
piinier (engad.) 247.

piis (engad.) 248.

set/ (engad.) 247.

sk'aton (friaul.) 496.

suosk' 24.

tp^äuna (nonsb.) 726.

f/eminy, -um
(engad.)_ 247.

uärzine (friaul.) 495.
udyen (Tavetsch)

248.

vasel (altfriaul.) 711.

yen (Enneberg) 248.

zves (engad.) 248.

zbiier (engad.) 248.

Rimäniscli,

aoace 478—482.

, [ (arom.) 606 f.

aroa (
^ '

friori 498.
Interba 498.
intreva 498.
mäscur (Bukowina)

19-

mii'osi 236.

nastur 462—4.

norä 640.

obidi (istro-rum.)

472.
päturniche 726.

potirniche 726.

rätund 726.

"^^V ] 472-4.
se uita f

Gennaniscli.

afslaupjan (goth.) 40.

Attich 727.
Bai 31—33-
Baktljau 477.
balche (mhd.) 476.

baye (mittelengl.)

32-

Belebe 476.
Bernstein 342
Anm. I.

Bolch 476.

bolk (holl.) 476.

bosch (ndl.) 428.

Brieslauch ( q

Brisslauch
f

Buchsweiier 427.
busc (ahd.) 428.
Busch 428.

busk (engl.) 428.

buskr (isl.) 428.

Chobilinza (ahd.) 78.

dansön (ahd.) 35.

drauk
\^

(alt-mittel-

drawk
J

engl.) 477.
dravik (holl.) 477.
drudge (engl.) 38.

Firnis 338—48.

flavour (engl.) 237.

Gmunden, Gmünd
78.

grampus (engl.) 86.

grei(5a (nord.) 45.

Grundel 245.
Hasel 38.

Haubennetz 367.

herr (nord.) 39.

Kabeljau 477.
Kaff (berlin.) 424 f.

Koblenz 78.

*kruppa (germ.) 37.

lugte (dän.) 236.

J7ramstala (germ.)

432.
manche (schwäb.)

45'-
Mauke (dial. d.)

446- 453-
maunke (tirol.) 451.

mauten (dial. d.)

452 u. Anm. 2.

molenaar (holl.) 476.

mots (rhein.) 451.

muedeke (rendl) 452
u. Anm. I.

murke (Dortmund)

45,2.

muts (rhein.) 451.

müttä (ahd.) 452.

nark (engl.) 39.

nergeln (nhd.) 39.

nest (nord.) 39.

nyr^an (angels.) 39.

pale (norw.) 476.

palt (ndd.) 431.

palte (ndd.) 430.

palterly (altengl.)

430-
paltok, -ke (altengl.)

431-
paltrok (ndl.) 431.

paltry (engl.) 430.

paltsrok (deutsch

17- J-) 43'-
Pollack

\ f
poUard (engl.)/*^""
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power cod (engl.) 476.

Puhsa (Ortsn.

Schweiz.) 427 f.

riechen 236.

ruiken (holl.) 236.

Sandarach 342.

Schaft 496.

skeliva (ahd.) 36
Anm. I.

slah (got.) 40 Anm.
sloep, -e (ndd.) 36

Ann). I.

sloopen (ndl.) 40.

smell (engl.) 236.

spelter (engl.) 430
Anm. I.

Spiauler 430 Anm. i.

steenbolk (lioll ) 476.

Steinbolk 476.
suchen 234.

tansy (engl.) 29.

tanzen (mhd.) 35.

Trespe 477.
Trog 247 f.

Tümmler 84.

vädra (schwed.) 234.

veire (dän.) 234.

vreit- (nord.) 47.

waisd (germ.) 502.

Walte 47—49.

wese (wall.) 38.

whiting pout (engl.)

476.
wittern 234.

KeitiscL

asglodyn (kymr.)432.

askleüden(bret.)432.

betvo (gall.) 747 f.

Camfrut (altkymr.)

79-

capanna (kelt.) 726.

comhshruth (ir.) 79.

cumar (ir.) 79.

cydffrwd (kymr.) 79.

cymmer (kymr.) 79.

draok (bret.) 477.
drasgl (altbret.) 432.
drask (bret.) 432.

dreok (bret.) 477.
drewg (kymr.) 477.

drudwg (l:ymr.) 432.
efr (kymr.) 477.
Genava (gall.) 78.

guitau 476.
kember \ ,,

kemper / ^ "''

^"'

lualh (ir.) 79.

odocus (gall.) 748.

pallen (bret.) 431 A.
paltok (bret.) 430.
paotr (bret.) 430.
sruaim (allir.) 79.

trascl (altbret.) 432.
tred (bret.) 432.
tresglen (kymr.) 432.

Baskiscli.

abarka 44.

Ahunbiscardeguy 82.

Altobiscar (Ortsn.)

82.

anusca 4645.

arrothoin 35 1 Anm.
atabute 351 Anm.
aztigar 351 Anm.

359^Anm. I.

bakailao (guip.) 477.
baldro 470.
begitarle 358.
bekaitz 358.
Bihurcieta 1 (Ortsn.)

Bihurry i 80.

Biscarregui 82.

biskar 81.

biskargi 82.

Bizkarra 81.

debalde (z) 469.
Etchebiague

(Ortsn.) 80.

garrathoin 351 A.
gaztigar 351 Anm.
Huarte (Orlsn.) 8r.

Iriarte (Ortsn.) 81.

katabute 351 Anm.
lak(h)e(t)gi 82.

lapiko 475.
lapitz 474.
mazopa, -pla 83.

Orabiague (Ortsn.)

80.

Orbiso (Ortsn.) 80.

makailao (bisk.

niedernav. lab.)

477-
paneka 476 Anm. I.

sukalde t

sukopil I

g
sutalde 1

^-*

sutopil j

takart (bisk.) 476
Anm. I.

takot 475—7.
tegi 82.

ugaite 8r.

Urarte (Ortsn.) 80.

Urbicain (Ortsn.) 80.

Urbiola (Ortsn.j 80.

Uriarte (Ortsn.) 81.

Uribarri (Ortsn.) 81.

usnatu 235 Anm. i.

Viscarret(0rtsn.)8r.

&riecliiscli,

u&avaola 28.

axTTj 727.

dvixijTOv 28.

{a)oxaXaß(üTriq

238.

ßälavoq 725 A. 2.

ßeQevLxr] 338—48.

ßeQviai (ngriech.)

342.

ßoax7J 'l (spätgr.)

ßooxöq ] 426.

xcü.vßrj 725.

xüXi'ix^a 498.

xävaßoq 725.

xiXvcpoq 36 A. I.

x).ei6l Tov Ayiov

^Icodvvov (neugr.)

238.

xovkXovQi (neugr.)

240 Anm. 2.

XäFaq 474.

(xvqI'Qo) 236.

(•a/xüai}ai 235.

nvtlv 236.

^VTÖq 79.

aavSuQÜxri 342.

344-

VerscMeflene sprachen.

afa (arab.j 424.

'a^am (arab.) 41.

badava
,
(serb.)

badavadzija ( 468.

baläs (arab.) 468.

balga (maur.) 44.
bämulni (madj.) 473.
batal (arab.) 467 f.

bätcl (neuhebr.) 468.
bätil (arab.) 465

—

472.
batlan (ueuhebr.)

468.

battal (arab.) 467.
betelim (neuhebr.)

468.

biläs (arab.) 468.

bobfrese (scut.)363.

bolga (maur.) 44.
Bqsrh (arab.) 81

Anm. I.

btiba (serb.) 363.

bübf (alb.)
,

.

bube (bulg.) (

^"^•

büs (arab.) 424.

debaldi (marokk.)

arab.) 469.

duhati (slow.) 236.

/andür (arab.) 468.

kaf (jüd. arab.) 425.
kallä' (arab.) 33.

karabe (arab.) 342.

(bi, fi)lbätil (arab.)

467.
lebrak 1 , ,

, . 1 I (serbo-
lombrak > ,

^
. s

,

,

, , 1 I
kroat. II.

lumbrak J
'

mrav (serb.) 363.

parga (mozar.) 44.

srutds (altind.) 79.

g,,j(arab.)46.

watah (arab.) 49.

F. Ed. Schneegans.
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